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D e r  i  c h t 3
über die Mitarbeit der CDU an der Vorbereitung des 1o. Jahres

tages der DDR vor dem Hauptvorstand am 22.9.1959

A lle  in der Nationalen Front des demokratischen Deutsch

land vereinten Kräfte unseres Volkes ha-ben den 1o. Jah

restag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik mit 

einer großen Zahl von sozialistischen Taten vorbereitet.

Wir können mit Freude und Genugtuung festste llen, daß 

sich die Mitglieder der Ohristlich-Demokratischen Union 

und ungezählte parteilose Christen aus Anlaß des Geburts

tages unserer Republik mit ihren besten Kräften für die 

Stärkung•.unseres Staates durch ihre IJitarbeit an der Lö

sung der ökonomischen Hauptaufgabe..eingesetzt haben.

Der Hauptvorstand beriet in seiner März-Sitsung in Cottbus 

unser- Aufgaben in Vorbereitung des 1o. Jahrestages der 

DDR. ~Tir beschlossen ein klar umris senes Programm für unse

re Arbeit, r ie fen a l le  Mitglieder und parteilosen Shrist l i-  

chen Menschen in Stadt und Land auf, sich mit ganzer Kraft 

für die Sicherung des Friedens und den Aufbau des Sozia

lismus einzusetzen.

Der Appell des H&uptvorStandes hat großen Widerhall ge

funden. Unter der Losung: "Wir sichern den Frieden durch 

gute Taten für unsere Republik" ist die Verwirklichung 

des Cottbuser Beschlusses zum Mittelpunkt der Arbeit 

unserer Gruppen und Verbände gerächt worden.
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Die Kreisaktivtagungen ha-lfen uns, die von der Partei

führung umr issenen Auf gab en schnell den "Aktiven" zu 

erläutern und festigten durch pr inz ip ie l le  Auseinander

setzungen über die Grundfragen unserer Po l i t ik  die Über

zeugung des Einzelnen, daß -es auch auf seine besonderen 

Leistungen ankommt, wenn wir unsere Pläne erfüllen und 

damit den Priedenskräften in ganz Deutschland zum Siege 

verhelfen wollen. Die mobilisierende Kraft jener Tagungen

hätte aber noch 0------  —in können, wenn sich alle Kr eis-

Vorstände um einen größeren Teilnehmerkreis bemüht hätten.

Wir können festste llen, daß unsere bisherigen Leistungen V 

die beachtlichen- Ergebnis se in der Vorbereitung des 9. Par

teitages bereits bei weitem übertroffen haben.

Es ist uns gelungen, bis zum 15. September 1959

zu erhalten, in denen sich die wachsende Bereitschaft 

unserer freunde zu sozialistischen Taten ausdrückt.

Im Inhalt sind es z.B.

fast 3 Millionen zusätzliche Arbeitsstunden zur 

Erfüllung der Stadt- und Dorfpläne;

die zusätzliche Steigerung der Produktion in den 

Industrie- und Handwerksbetrieben unserer freunde

90.000 Verpflichtungen



von Erzeugnissen für den Export um die beachtliche 

Summe von 15,5 Mill. DU4

und von Kasseabedarfsgütern im Werte von 25 Uill ionai 

DU;

die L ie f  rung von 5,5 Millionen kg Fleisch, 22 M ill io  

nen kg Milch und 7,5 LIillionen Stück Eier über die 

geplante Marktproduktion hinaus.

- 3 -

Das sind Verpflichtungen mit einem Wert von 

tc. Millionen DU,

die bereits zum größten Te i l  in die Tat umg-esetzt wurden, 

■kic-gfür ooi allen Frccm-don horclioh getankt.

Dem Bezirksverband Gera ist es gelungen, 96 $ seiner Mit

glieder für die Abgabe von Verpflichtungen zu gewinnen, 

wobei in den Kreisverbänden Eisenberg und Schleiz sogar 

jedes Mitglied eine Verpflichtung n̂-n,. >1n cr^

Republik- •■mio jlIü aiui des I o . jahrestage-a übernommen hat.

•iberall dort, wo ernsthaft um die Verbreiterung der Ver

p f l ich t  ungsbewegung gerungen und die Klärung der Grund

fragen unserer P o l i t ik  mit den von den Vorständen einge

le iteten Maßnahmen verbunden wurde, konnten wir beachtliche 

Ergebnisse erreichen, wie es in den Bezirksverbänden
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Dr es de a mit 85 % und Kar 1 -Mar x - 31 a d t mit 8o fo Beteiligung 

der I l itglieder zum Ausdruck kommt. Die Be zirks verbände 

Halle und Potsdam dagegen, die bisher erst 39 bzw. 48 fo 

ihrer Hitglieder für die Verpflichtungsbewegung gewonnen 

haben, müssen je tz t  alles in ihren Kräften stehende tun, 

um den genannten guten Bei spielen m chzueifern, denn es 

g i l t  über den 7. Oktober hinaus dafür zu so-rgen, daß mit 

vo r fr is t iger  Erfüllung des Jahresplanes ein guter Plan- 

verlauf für 19So geschaffen wird.

Eine schnelle Änderung ist möglich, wenn die Bezirksvor

stände aktiver an der Basis wirken und in pots dam nicht 

wie im Juni von 178 Mitgliederversammlungen nur 4 von 

Bezirksvorstandsmitgliedern und in Halle von 3°3 Mitglie

derversammlungen nur 9 von Bezirksvorstandsmitgliedern 

besucht werden.

Große Bedeutung haben wir der vorbildlichen Mitarbeit im 

nationalen xufüauwerk beigemessen, um die Erfüllung der 

4rlrto oh a.f t cP läne, besonders der Kreis- und Dorf wir tscba f ts -  

pläne sichern zu helfen. Wir stellten allen Ortsgruppen das 

Ziel, bis zum 1o. Jahrestag im Durchschnitt die Leistung 

von 25 Aufbaustunden je Mitglied zu erreichen.

Obwohl bereits über 2.^S5. ooo HAT7-Stunden ge le istet  wur

den, müssen ernsthafte Anstrengungen unternommen werden, 

um den Beschluß des Haup tvor Standes 'zu realisieren.

Wir können mit Freude festste llen, daß wader Bezirksverband 

Suhl die Zielsetzung des HauptvorStandes bereits er fü l l te

und M3 Büro! i ncli-'i f f  eine Leistung von 29 ?3 Aufbaustunden
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je Mitglied erreichte. Dieses Ergebnis beweist, daß 

unser Beschluß durchaus real ist und seine Erfüllung von 

der Mobilisierung aller vorhandenen Kräfte durch unsere 

Vorstände und Sekretariate abhängt.

Venn aber der Stadticreis verband Leipzig beispielsweise 

bisher erst 6,6  Stunden je  Mitglied erreicht lat, so l iegt 

dies gewiß nicht an der in Leipzig fehlenden Bereitschaft 

unserer Ereunde, sondern daran, daß sich die Sekretariate 

oft nur mit der Registrierung der ihnen bekanntgewordenen 

Leistungen begnügen. Es wurde kein Kampf um die Verwirk

lichung der Verpflichtungen geführt, ganz abgesehen davon, 

daß einige Stadtbezirksverbände in Leipzig auf ihren Kreis

aktivtagungen die Mitglieder entgegen dem Hauptvorstands

beschluß lediglich auf eine Verpflichtung von 1o NAW-Stunden 

orientiert haben, ohne daß die Leipziger Hauptvorstands

mitglieder oder das Bezirkssekretariat eingriffen.

Demgegenüber hat der Kreisverband Eilenburg (Bezirksverband 

I.eipzig) bereits je tz t  die außerordentlich hohe Leistung 

von girrclneimi-t 1̂ 1 sh. 53 NAW-Stunden je  Mitglied erreicht. 

Dabei haben unsere Ereunde in diesem Verband - und eine 

solche Best Stellung können wir auch zullen IJAW-Leis t ungen 

der Gesamtpartei tref fen - vor allem den volkswirtschaft

lich bedeutenden Objekten ihre besondere Aufmerksamkeit ge

geben und durch die geleisteten Arb eitsstunden wertvolle 

M itte l des Staatshaushaltsplanes eingespart und zusätzliche 

Werte geschaffen.
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So arbeitete zum Beispiel der Unionsfreund K ü h l e r  aus 

Sprotta im Kreisverband Bilenburg 35o Stunden bei der 

Errichtung einer neuen Konsumverkaufsstelle, Unionsfreund 

H a d e r  half 12o Stunden beim Bau sinss: neuer Stallungen 

der LPG Cschettgau und der Unionsfreund H e r b r i c h  

verwendete viele Stunden seines Urlaubs zu fre iwill igen 

Einsätzen im Ziegelwerk.

Um die Organe der Nationalen Front bei der Lösung dieser 

Probleme wirkungsvoller unterstützen zu können, stellten 

wir die Aufgabe, die Zahl unserer Mitarbeiter in den Aus

schüssen weiter zu erhöhen und bis zum 1o. Jahrestag end

gültig zu erreichen, daß jede Ortsgruppe unserer Partei 

im Ortsausschuß der Mat ionalej^Pront mitarbeitet. Vir konn

ten in Verwirklichung des Ha upt-vorStandsbeschlusses 

±*?<?c neue Mitarbeiter für die Ausschüsse der Nationalen 

Front gewinnen und dabei nicht nur die zahlenmäßige Mitar

beit ,  sondern vor allem die politische Qualität unserer 

Arbeit in der Nationalen Front erhöhen. Diese positive 

Entwicklung hat a l le  Bezirksverbände mit Ausnahme von 

Lostock und Schwerin erfaßt, (wobei der Bezirksverband 

Leipzig die Zahl seiner Kitarbei-ter um 15o Unionsfreunde 

erhöhen konnte?)

Diese Veränderung war möglich, weil die Kreisvorstände 

über die Rolle und Bedeutung der gemeinsamen Tätigkeit 

in der Nationalen Front in der Mitgliedschaft größeres 

Verständnis erzie lten.(so konnte auf diesem Hege der)
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C.Bezirksverband Suhl als erster erreichen, daß in jedem 

Ort mit einer Ortsgruppe der CDU Unionsfreunde im Orts

ausschuß der nationalen Front mitarbeit en^ Der Bezirksver- 

band Leipzig, der im Juni des Jahres noch in 47 Ortsgruppen, 

keine I.Iitarbeit in den Ortsausschüssen der Nationalen 

Front le is te te ,  konnte durch individuelle Aussprachen 

die Zahl dieser Ortsgruppen auf 4 verri-ogern.(^Wir können 

auch hier feststellen, daß überall dort, wo unsere Freunde 

sich um die Durchsetzung der Beschlüsse des Ha up tv or Stan

des bemühten, gute Ergebnisse erreicht vmrden. Das hat 

uns nicht zuletzt unser Kreisverband Schwer in-Stadt gewiesen, 

der für die 56 Wohnbezirksausschüsse der Nationalen Front 

im Stadtgebiet 85 Unionsfreunde als aktive Mitarbeitdr 

gewonnen KatJ)

Eine wichtige Aufgabe, auf die v i r  ebenfalls orientierten, 

ist öle Unterstützung der differenzierten Arbeit in den 

Arbeitsgruppen der Nationalen Front. Die Arbeit Mit der 

Christ liehen Bevö-lkerung und den mittelständischen Schich

ten sollten wir durch bessere Qualität unserer Kitarbeit 

in diesen Arb eitsgruppen fördern.

Entsprechend des Cottbuser Appells zur Einbeziehung wei

terer parteiloser Christen in die große Verpflichtungsbe

wegung haben unsere Unionsfreunde in der Mehrzahl der Ver

bände große Anstrengungen unter nommen, kat um auch eng kirch

lich gebundene parteilose Bürger unserer Republik für 

sozialistische Taten zu gewinnen.
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Auf In it ia t ive  unserer Partei konnten so bis zum 1 5 . 

3 ep t emb er

fast 25.000 parteilose 'christliche Bürger

zur Abgabe von Verpflichtungen und zu Taten gewonnen wer

den. Diese Zahl wird sich bis zum Geburtstag unserer 

Republik weiter erhöhen.

Besonders erfreulich is t ,  daß Kirchengemeinden, Kir

chenvorstände und Pfarrer auf den verschiedensten Gebieten 

bei der 3r füllung unserer Planvorhaben tätig geworden 

sind. Sie haben sich nicht nur - wie das in den vergangenen 

Jahren oft der Pall war - zu Verschönerungsarbeiten an 

kirchlichen Objekten oder Friedhöfen zusammengefunden, 

sondern in Einsätze^ im Rahmen der Nationalen Front zur 

Erfüllung der Dorfwirtschaftspläne beigefcragen. 3,lit diesen 

Leistungen haben eine große Zahl weiterer parteiloser 

ehristlicher Bürger ihre Bereitschaft zur Unterstützung 

der Friedenspolitik unseres Staates bewiesen.

Unionsfreund Prediger R i n d e r  in Frankfurt/Oder 

hat mit seinen Gemeindemitgliedern 1.7oo Stunden im IJAW 

und selbst die beachtliche Zahl von 314 IJAU» Stun den 

ge le i  st e t .

Pfarrer D e l l b r ü c k  aus Senftehberg hat Installa 

t ionsarbeiten an dor Sporthalle und .am Kinderhort in 

Brieslce im NAT7 ausgeführt und sich dafür eingesetzt, daß 

die gesamte Kirchenverwaltung einen Einsatz im NAW 

durchführt.
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In krauschwitz Krs. .Weißwasser haben die Mitglieder der 

Evangelischen Bibelgemeinschaft beim Bau von Wohnungen

2.000 IJA.VJ-Stunden und die Jugend in der sozialistischen 

Landwirtschaft l.ooo Kilfsstunden ge le istet .

Die Angestellten und Insassen der Neinstädter Anstalten 

im Kreis Juedlinburg haben sich an Sonderschichten ir^der 

Ziegelei be te i l ig t  und bisher bereits 3oo Stunden ge

arbeitet.

Angehörige der Jungen Gemeinde in E n g e r  d a  Kreis 

iludolstadt haben in I 80 NA »7-Stunden verschiedene im 

Dorfwirtschaftsplan vorgesehene Aufgaben e r fü l l t  und 

eine Eins&parung von 600, - -  DU erz ie lt .

^Venn die bisherigen Ergebnisse trotzdem in einigen Bezirken 

noch nicht unseren Vorstellungen entsprechen, so l ie g t  das 

einerseits dar in begründet, daB bestimmte Schwierigkeiten 

durch den Widerstand reaktionärer kirchlicher ei-<be nicht 

offensiv überwunden wurden, andererseits aber an ungenügender 

In it ia t ive  von Bezirks- und Kreisvorständen. Sie haben nicht 

immer die Überzeugungsarbeit an den Anfang ihrer Tätigkeit 

ges te l l t ,  sondern verschiedentlich versucht, nur zu reg is tr ie 

ren^

Eine ausgesprochene Unterschätzung dieser wichtigen Auf

gabe ist z.B, im Bezirksverband Schwerin festzustellen, 

wo nur 196 parteilose Christen durch unsere Partei zur 

Abgabe von Verpflichtungen und zu Taten veranlaßt wurden.
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(Sa s icli ein erheblic-her Te i l  dieser Verpflichtungen auf 

den Kreis hagenow konzentriert, fragen wir uns, was in 

den anderen 1 o Kreisverbänden geschehen ist und was das 

BezirksSekretariat zu tun gedenkt, um die Hauptvorstands

beschlüsse zu realisierend Auch in ww-sdtan. Berliner Verband 

ist das bisherige Ergebnis ungenügend. Wir erwarten, daß 

sich diese Verbände ernsthaft darum bemühen, das Versäumte 

aufzuholen und den Beispielen nachzueifern, die uns insbe

sondere die Bezirksverbände Dresden mit 4.5oo, Gera mit

3.000 und ■ Arl-IAarx-Stadt mit 2.5oo Verpflichtungen parte i

loser Christen geben.

Aus jeder Aufgabenstellung ist zu erkennen, daB es uns um 

den größtmöglichen Beitrag zur Lösung der ökonomischen 

Hauptaufgabe geht. Deshalb haben wir darauf hingewiesen, 

daß sich a l le  Verbände unserer Partei stör ker auf die 

ökonomischen Schwerpunkte ihrer Bezirke orientieren und 

auch die uns nahestehenden Angehörigen der L i t telschichten 

für die Lösung dieser Aufgaben gewinnen.

Ein typisches Beispiel, wie die Mitarbeit an der Lösung 

wirtschaftspolitischer Aufgaben in den Bezirken teilweise 

vernachlässigt wird, war die Art der Beteiligung unserer 

Bezirksverbände an den terr itor ia len  Wirtschaftskonferenzen. 

Es gibt Verbände, die in diesem Zusammenhang ***fcrir gearbei

tet haben, wie z.B, der Bezirksverband Dresden, der schon 

von Anfang an Einfluß auf die Auswahl der Delegierten nahm, 

oder der Bezirksverband Potsdam, der eine gesonderte Sitzung
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des Bezirksblocks in Vorbereitung der Wirtschaftskonfe- 

renz anregte und dort Vorschläge unterbreitete. Auf der 

anderen Seite haben einzelne Bezirksverbände sich die 

Sache zu leicht gemacht. So berichtet z.B. der Bezirks

verband Magdeburg, daB er nicht mitgewirkt habe, weil die 

Vorbereitung der Konferenz in den Händen der Ständigen 

Kommission gelegen hätte. Bei den meisten Bezirksverbänden, 

besonders aber Ho stock, Kar 1-I.Iarx-Stadt 'und Schwer in , gibt 

es Imzeichen dafür, daB man die Bedeutung dieser Konferen

zen offenkundig nicht r ichtig  eingeschätzt hat, weil sonst 

die Unterstützung hätte besser sein müssen. Das t r i f f t  

auch bedingt für die Abt. Wirtschaftsp-olitik der Parte i

leitung zu, deren Anleitung in dieser Hinsicht ungenügend 

war.

Wir halten es für notwendig, daß die Bezirksverbände neben 

den grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Aufgaben, die 

von der Parteileitung an sie herangetragen werden, in ver

stärktem Maße ihre Wirksamkeit bei der Lösung spezieller 

Probleme in den Bezirken in Zusammenarbeit mit den örtlichen 

WirtSchaftsorganen erhöhen.

Wenn es den Bezirks- und Kreisvor ständen in Vorbereitung 

unseres 1o. Jahrestages gelungen is t ,  weitere 150 Unions

freunde für die Staatliche Beteiligung und 1oo Unionsfreun

de für den Abschluß eines Kommissionsvertrages zu gewinnen, 

so ist das eine sehr erfreuliche Entwicklung unter diesen 

Schichten unserer Mitgliedschaft. Das genügt aber in unserer 

politischen Arbeit unter den Schichten des Mittelstandes,
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die unserer Partei angehören, bei weitem nicht.

nicht zufrieden können wir damit sein, daß es lediglich 

dem Bezirksverband Suhl bisher gelungen ist , mindestens 

ein V ierte l  aller unserer Partei angehörenden Handwerker 

für die kitarbeit in der PGH zu überzeugen. Y/lr wissen, daß 

es dem Bezirksverband Suhl nur deshalb gelungen is t ,  26 fo 

seiner Handwerker für die PGH zu gewinnen, weil planmäßig 

neben differenzierten Aussprachen mit einzelnen Sparten 

der Handwerker auch z ie lstreb ig individuelle Gespräche 

geführt und so dieahtrb o-irfc in enger Abstimmung und Zusammen

arbeit mit den demokratischen Kräften des Ortes ge le istet  

wurde. So erwarten x?ir eine Verbesserung der massenpoli

tischen Arbeit unter den Angehörigen des Mittelstandes, 

die noch nicht in sozialistischen Formen arbeiten, durch 

a l le  Bezirks- und Kreisvorstände. TTir sollten überall den 

politisch-moralischen Wandlungsprozeß durch beste polit ische 

und ökonomische Argumente fördern und somit erreichen,
2.H-C —  Uv.

daß (noch bis zum 1 o. Jahrestag der Gründung unserer Republik 

weitere Handwerker gewonnen werden, um zu gewährleisten, 

daß seit dem Cottbuser Beschluß über £oo Unionsfreunde 

durch ihre Tätigkeit in den PUH ihren Anteil an der Lösung 

der ökonomischen Hauptaufgabe vergrößern.

Die Verstärkung der Überzeugungsarbeit hat aber nicht nur 

in Ausspracheabenden der Nationalen Front., in der Arbeits

gruppe Mittelstand zu geschehen, sondern auch in Berufs

gruppen- und ELG-Versammlungen unter stärkerer Anteilnahme 

von Mitgliedern der PGH. Bei diesen und beiden Aussprachen
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innerhalb unserer Partei wollen wir die richtige Verbin

dung zwischen der politisch-ideologischen Arbeit und den 

jene Kreise bewegenden-fachlichen Prägen hersteilen. So 

werden wir imstande sein, wowohl die L'itglieder der PG±I 

als auch die Einzelhandwerker darauf zu orientieren, daß 

im Vordergrund ihrer Aufgaben die Verbesserung der Versor

gung der Bevölkerung mit handwerkstypischen Leistungen steht, 

daß sowohl die Dienstleistung als auch die Reparatur- und Mort ► 

arhaltungsarbeiten besondere Beachtung finden.

Eine solche Arbeitsweise empfehlen wir vor allem den Bezirks

verbanden Schwerin, Dresden und Meubrandenburg, die auf die

sem Gebiet noch v ie l  aufsuholen kahna und bisher zu sprung

haft gearbeitet haben.

Mir hatten uns weiter zur Aufgabe geste l l t ,  durch systema

tische Mb er zeugungsarbeit weitere Preunde für den sozia

listischen Meg in der Landwirtschaft zu gewinnen» und den 

Mettbewsrb "Das schöne Dorf" zu unterstützen.

Seit Marz des Jahres wurden über^oo weitere Unionsfreunde 

von der Richtigkeit und Üb er legenhd. t der sozialistischen 

Entwicklung auf dem Lande überzeugt und traten einer LPG 

bei. Die Entwicklung ist aber in den einzelnen Verbänden 

sehr unterschiedlich und zeigt, daß nicht überall die v3. el- 

fä lt igen  Möglichkeiten zur Führung des überzeugenden Ge

spräches genutzt wurden.

Der ßezirksverband Malle hat seinen Stand weiter verbessert 

und bisher 52,5 U aller bäuerlichen Mitglieder für eine IPG

gewonnen. Mir hatten allerdings auch von den Bezirksverbän-«

den -'Uhl und Sottbus erwartet, daB sie in Vorbereitung des



1o. Jahrestages auf diesem Gebiet etwas mehr tun als bisher

Sie liegen nach wie vor an letzter Stelle.\Das verändern 

wollen bedingt aber, sich nicht länger damit abzufinden, 

daß im Bezirksverband Suhl nur ^3 der Uitglieder erfaßt 

wird und im Bezirksverband Qottbus nur die Hälfte a l ler  

Ortsgruppen UitgliederVersammlungen durchführen. Wir erwar

ten, daß die Vorstände gerade in jenen Bezirken ernsthaft 

darüber beraten, wie sie ihre Überzeugungsarbeit unter den 

bäuerlichen Uitgliedern verbessern können und im operativen 

Einsatz selbst als ßezirksvorstandsmitglieder die Situation 

an Ort und Stelle verändern helfen.

Von nicht geringer Bedeutung ist die Tatsache, daß wir den 

Geburtstagstisch unserer Republik auch mit beachtlichen Er

gebnissen bei der Lieferung landwirtschaftlicher Produkte 

über das geplante Marktaufkommen hinaus decken können. U it

glieder unserer Partei haben in Verwirklichung der eingangs 

genannten Verpflichtungen bisher über das geplante Markt

aufkommen hinaus

fast 4 Millionen kg Pleisch,

über 16,5 Millionen kg Milch und 

X.O. .Millionen Stück Eier

für die Versorgung der Bevölkerung zusätzlich zur Verfügung 

geste l l t  und . Rinder, Schweine und Schafe zusätzlich

aufgezogen. Sie worden ebenfalls der weiteren Verbesserung 

der Versorgungslage zugute kommen.')
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Diese Erfolg-e konnten nur erreicht werden, weil es ge

lungen ist , die politisch-ideologische Arbeit in den meisten 

Verbanden zu verbessern. Es erwies sich erneut die Richtig

keit der wiederholt getroffenen Feststellung, daß unsere 

Unionsfreunde in dem Maße, in dem wir ihnen Klarheit in. 

den Grundfragen unserer Po l i t ik  geben, zu praktischen Schluß

folgerungen, d .h . , zu sozialistischen Taten aus eigenem 

Entschluß heraus bereit sind.

In den ersten Wochen nach der Cottbuser Tagung standen die 

mit der Genfer Außenministerkonferenz und mit dem Ab

schluß eines Friedensvertrages für Deutschland zusammen

hängenden Fragen im Vordergrund der Diskussion.

Wir haben sofort die Aufmerksamkeit unserer Freunde darauf 
•
gelenkt, daß mit diesen Beratungen der Außenminister der 

sechs Mächte der Auftakt für eine neue Periode der Ver

handlungen zur Lösung internationaler Streitfragen gegeben 

worden is t .  A l le in  das Zustandekommen der Genfer Konferenz 

war ein Sieg der Friedenskräfte, die sich in der ganzen 

Welt unermüdlich für Verständigung und Entspannung einge

setzt haben. Heute kann von niemandem mehr die Notwendig

keit von Verhandlungen zur Lösung der internationalen 

Probleme verneint werden. Die Genfer Konferenz aber hat 

nicht nur die Notwendigkeit von Verhandlungen über die 

Deutschland betreffenden Fragen erwiesen, sondern auch die 

unumstößliche Tatsache erbracht, daß Verhandlungen mit 

Deutschland ohne Hinzuziehung der Deutschen Demokratischen 

Republik nicht mehr möglich sind.
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"fir haben diese Tatsache zum Anlaß genommen, unseren 

Mitgliedern zu erklären, daß unsere Ilepublik durch ihre 

konsequente Friedenspolitik und ihre ökonomischen Erfolge 

beträchtliches Gewicht in der internationalen Po l i t ik  

gewonnen hat und deshalb die Vertreter unseres Staates 

als gleichberechtigte Verhandlungspartner ai der Konfe

renz teilnehmen konnten, Vir haben ihnen erläutert,- warum 

es den Vestmachten nicht länger möglich war, die Existenz 

der Deutschen Demokratisehen Ilepublik zu ignorieren. Unsere 

Republik hat mit der gleichberechtigten Teilnahme ihrer 

Delegation die de-facto-Anerkennung erfahren, was nicht 

zuletzt durch die hervorragenden Produkt ions-Le istungen 

a ller  Werktätigen möglich wurde.

Während der Genfer Beratungen gaben uns die gemeinsamen 

Vorschläge der Delegationen der Sowjetunion und der Deut

schen Demokratischen Republik gute Gelegenheit, in vielen 

Versammlungen und Diskussionen die Frage zu beantworten, 

welche der Großmächte wirklich die Interessen des deut

schen Volkes wahrnimmt.

Der weitaus überwiegende Te i l  unserer Mitglieder hat die 

Erklärungen der Delegationen der Sowjetunion und der DDR 

und ihre konkreten Vorschläge in einer Reihe von Prägen 

mit lebhafter Zustimmung verfolgt. Vir sind allerdings 

auch vereinzelt bei Mitgliedern und uns nahestehenden 

Freunden auf die ' einung gestoßen, daß von Genf nicht v ie l  

zu erwarten sei, weil a l l e  Großmächte an einer Ent

spannung oder einer 'Wiedervereinigung Deutschlands gleicher

maßen uninteressiert wä-ren. Solche falschen Verallgemei-
- 13 -



18 -

nerungen haben wir stets überwinden können, wenn unsere 

Funktionäre überzeugend die konsequente Friedenspolitik 

der Sowjetunion und ihr ständiges Bemühen um die Unter

stützung der gerechten nationalen Anliegen unseres Volkes 

darlegten.\Diese sachlichen Auseinandersetzungen haben 

mit zu einer weiteren Vertiefung der deutsch-sowjetischen 

Freundschaft und zu einem besseren Verstehen der Friedens

und Deutschlandpolitik der Sowjetunion geführt.\Wir haben 

in dieser Zeit 2.600 Unionsfreunde für die Deutsch-Sowje

tische Freundschaft geworben und uns zum Ziel gesetzt, bis 

zum 7. Oktober 3.000 zu erreichen.

Diese Erfolge könnten aber noch wesentlich größer sein, 

wenn die Auseinandersetzung über die Bedeutung der deutsch- 

sowjetischen Freundschaft für die Erhaltung des Friedens 

und für die Zukunft unseres Volkes in allen Verbänden mit 

größter Energie und Zielstrebigkeit geführt worden wäre.

C-ber nicht nur über diese prinzipiellen Fragen mußte Klar

heit geschaffen werden. Wir wissen, daß sich unsere Freunde 

oft auch mit dem Argument auseinander setzen mußten, daß 

man auch ein Freund der Sowjetunion sein könne, ohne der 

Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft beizu

treten. Das ist so, wei1 einige Mitglieder noch immer nicht 

erkennen, daß sie sich mit ihrem B e i t r i t t  zur Gesellschaft 

nicht nur offen zur Freundschaft mit den Völkern der Sowjet 

union und aller anderen friedliebenden Völker bekennen, son 

dem daß sie damit die In it ia t ive  unterstützen, die er fo lg

reich für die ständige Vertiefung dieser deutsch-sowjeti

schen Freundschaft wirkt.)
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In den Bezirksverbänden Kar1-harx-Stadt und Dresden ist  

das r ichtig verstanden worden, deshalb haben sie ihre Auf

gabe mit 124 fo b zw. 1 oS % übererfüllt.

"7a s ist aber in den Bezirksverb änden Host och, Sc Ir,? er in und 

Cottbus los, daß sie ihre Ziele erst mit 29 bzw. 35 fo er

fü l l t  haben? Unseres Erachtens haben sie diese wichtige 

Aufgabe unterschätzt und deshalb auch die Auseinander Set

zung nicht im notwendigen Llaße geführt.

Bei unseren Diskussionen über den Ausgang derÄußenminis ter- 

konferenz stießen wir auch .mitunter auf gewisse Spekulationen. 

Einzelne Angehörige der Tiittelschichten vertraten den Stand

punkt, die Sowjetunion müßte sich in Genf der größeren Zahl 

der westlichen Vertreter beugen, und man könne deshalb 

v ie l le ich t  damit rechnen, daß der sozialistische Aufbau 

in unserer Republik verlangsamt oder gar rückgängig gemacht 

würde. Vir warten ab, ehe wir uns für das Neue entscheiden, 

sagten sie, trotzdem konnten wir in diesem Zeitraum 9o5 

Unionsfreunde für die neuen sozialistischen Formen der 

Tirtschaft gewinnen, weil wir sie von der Richtigkeit unse

rer Po l i t ik  und der Überlegenheit des sozialistischen 

Lagers überzeugt haben.

Die Funktionäre unserer Partei haben immer wieder klar
es

ges te l l t ,  daß/in Genf nicht um eine Änderung der gese l l 

schaftlichen Verhältnisse in der DDR oder der Deutschen 

Bundesrepublik ging. Deshalb konnte auch nicht die Frage 

nach Sozialismus oder Kapitalismus Ausgangspunkt unserer 

Diskussionen sein. Das dringendste Anliegen unseres Volkes

_____
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war und ist der Ab sc hl uB eines Fr iedens Vertrages mit 

Deutschland. Der von der Sowjetunion zur Diskussion ge

s te l l te  Entwurf ist nach unserer Meinung gleichermaßen 

für Sozialisten und Kapitalisten annehmbar, weil er 

nichts an den gesellschaftliclien Systemen in den beiden 

deutschen Staaten ändert, weil er aber die deutschen 

Militaristen und Chauvinisten bändigen h i l f t  und so eine 

große Gefahr für unser Volk und die Nachbarstaaten be

se it ig t .  Vir sehen in einem Eriedensvertrag entsprechend 

den sowjetischen Vorschlägen deshalb den besten und 

kürzesten ' reg zur Sicherung des Friedens in Deutschland* 

und sind davon überzeugt, daß er zugleich den ?7eg zur na

tionalen Viedergeburt Deutschlands als friedliebender und 

demokratischer Staat ebnet. .

Den besten Beweis dafür, daß es uns gelungen is t ,  die Masse 

der Mitglieder von der Dichtigkeit n.ü « r Auffassungen 

zu überzeugen, haben wir in unzähligen Resolutionen und 

persönlichen Stellungnahmen von Unionsfreunden an die in 

Genf versammelten Außenminister erhalten. Solchen Erklä

rungen sind stets die notwendigen Taten gefolgt. Die Lei

stungen zum 1o. Jahrestag der DDR sind ein sehr überzeu

gender Ausdruck ihrer wachsenden Erkenntnis, daß unsere 

ökonomischen Erfolge die wirksamste Unterstützung der 

friedlichen Lösung der internationalen und nationalen 

Fragen sind.
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<üurWir T r o l l e n 'durchaus nicht übersehen, daß trotz der prin

z ip ie l len  Zustimmung unserer Mitglieder und der der CDU 

nahestehenden Kreise der Bevölkerung zum Priedens vertrag, 

manche Vorbehalte überwunden und unklare Auffassungen ge

klärt werden mußten.

- 3o haben wir in vielen Verbänden sehr offensiv die heuch

lerischen Phrasen der westlichen Propaganda von den soge

nannten "Freien Wahlen" widerlegt und anhand der Entwick

lung zur klerikal-militaristischen Diktatur in Westdeutsch

land nachgewiesen, warum unter den Bedingungen der Herr

schaft der Militaristen und Monopole wirklich fre ie  Wahlen 

überhaupt nicht möglich sind. Das hat dazu geführt, daß 

unsere Mitglieder in immer besserem Maße erkennen, daß 

der Weg zur nationalen Wiedergeburt Deutschlands entspre

chend den Vorschlägen der Deutschen Demokratischen Re

publik über die Verständigung der Deutschen untereinander, 

zum Abschluß eines PriedensVertrages und eine Konföderation 

führen.’;

In den Tagen während und nach der genfer Außenmini st erKon

ferenz haben es die revanchistischen Kreise in Westdeutsch

land, die nicht an einer Beseitigung der Seste des Krieges, 

sondern vielmehr an einer Korrektur der Ergebnisse des 

letzten Krieges zugunsten der deutschen Militaristen inter

essiert sind, an Provokationen nicht fehlen lassen. Mit Un

terstützung der Bonner Regierung haben sie Gebietsforderun

gen gegenüber sozialistischen Staaten erhoben und besonders 

die Beseitigung der Oder-Ueiße-Grenze gefordert.
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Obwohl diese Forderungen innerhalb unserer Mitgliedschaft 

kaum eine Rolle gespielt haben, sind wir solchen Provoka

tionen der Revanchisten sehr energisch entgegengetreten, 

rir haben unseren Freunden erläutert, daJ3 der Abschluß 

eines Friedensvertrages mit Deutschland dem Treiben a ller  

militaristischen und faschistischen Organisationen im Bonner 

Staat ein Ende bereiten würde. Von allen Großmächten akzep

t ie r te  Bestimmungen über die jetzigen Grenzen Deutschlands 

in einem Friedensvertrag würden den Revanchisten jede 

Grundlage für ihre den Frieden gefährdende Hetze entziehen.

(Vir haben bei diesen Diskussionen die Erfahrung gemacht, 

daß manchmal aufgetrwtene Bedenken im Hinblick auf eine an - 

gebliehe Einschränkung unserer Souveränität durch den Frie

densvertrag sehr schnell geklärt werden könnt®, v/enn wir 

unsere Freunde davon überzeugten, daß es vor allem darum 

geht, die Kräfte des Militarismus und Revanchismus zu bän

digen. Es l ie g t 'au f  der Hand, daß zum Beispiel ein Verbot 

militaristischer Organisationen oder ein Verzicht auf die 

Aufrüstung deutscher Armeen mit atomaren Waffen keine Ein

schränkung unserer Souveränität dar s te l l t ,  sondern dem 

Sicherheitsbedürfnis der Nachbar Staaten Deutschlands ebenso 

entspricht, wie den ureigensten Interessen des deutschen 

Volkes selbst.^

An dieser Stelle dürfen wir bemerken, daß die ständigen 

Störversuche der Bonner Regierung, die keienen Abbau des 

Kalten Krieges zulassen w i l l ,  von dem größten Te i l  unserer 

Mitglieder schärfstens verurteilt  worden sind. Wir haben
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der Holle Bonns als Störenfried der internationalen Ent

spannung, die sich bis in die jüngsten Tage hinein er

strecht, stets die klare Konzeption der Deutschen Demokra

tischen Republik für die fr iedliche Lösung in der deut

schen Frage gegenübergestellt. Das hat mit dazu beigetra

gen, unseren Freunden bewußt zu machen, daß die DDR d e r  

Fricdensfaktor in Deutschland ist ,  und daß nur sie die 

wahren Interessen des deutschen Volkes ve r t r i t t .

Mitunter wurde in christl ich gebundenen Kreisen der Be

völkerung die Frage ges te l l t ,  ob die guten und konstruk

tiven Vorschläge unserer Republik angesichts der ständigen 

Störversuche Bonns überhaupt einen Sinn haben. Die Ergeb

nisse der Genfer Konferenz und die jüngste internationale 

Entwicklung sind Beweis genug für die Richtigkeit unseres 

Argumentes, daß sich die Verständigungsbereiten Kräfte 

durchsetzen werden. Der von der westlichen Propaganda ge

steuerten Zweckpessimismus ist durch die internationale 

Entwicklung Lügen gestraft.

'.7ir sind in der Klärung der Grundfragen der P o l i t ik  unseres 

Staates ein gutes Stück vorangekommen. Trotzdem erkennen 

noch nicht a lle  Mitglieder die Gefährlichkeit des west

deut sehen Militarismus. Vir sollten uns deshalb bemühen, 

ausgehend von den Beschlüssen unseres 9. Parteitages, der
WüJU.

christlichen Bevölkerung **-1 überzeugendsten Argumenten 

noch geduldiger die Richtigkeit unserer P o l i t ik  zu erläu

tern und die Gefahren des Militarismus beweisen. Vir können 

uns beispielsweise nicht mehr damit be&nügen, allgemein 

auf die gefährliche Konzeption der westdeutschen
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Militaristen hinzuweisen. Es ist eine spezielle Aufgabe 

unserer Partei, den christlichen Menschen in ganz Deutsch

land begre if l ich  zu machen, in welchem Maße sich die k le r i 

kalen und militaristischen Preise verbünden und bemühen, 

die ehrist liehen Glaubenswerte für ihre volksfeindliche 

P o l i t ik  zu mißbrauchen. 77ie notwendig das ist, hat u.a. 

der Verlauf des westdeutsehen Kirchentages, der ganz im 

Zeichen des Bündnisses bestimmter kirchlicher Kreise mit 

den Militaristen stand, erneut bewiesen.

Auch in den bis zum Geburtstag unserer Republik verbleiben

den Tagen und in der folgenden Zeit müssen wir bei unserer 

ideologischen Arbeit  stets den Zusammenhang zwischen den 

politischen Hauptfragen und den Dingen des Alltags herstel- 

leh. Die Ergebnisse unserer ideologischen Arbeit müssen 

sich in der aktiven Einflußnahme jedes Unionsfreundes zur 

Lösung der © ko nomi sehen Haupt auf gäbe wider spiegeln. Jeder 

muß an seinem Platz mit Hand anlegen* und durch seinen per

sönlichen Beitrag mithelfen, das große Friedens werk unseres 

Si eben j ahrplanes zu erfüllen. Das wird ein wichtiger Bei

trag zum Kampf gegen die westdeutschen Militaristen, gleich

ze i t ig  aber auch zur Förderung der internationalen Verstän

digung und Entspannung sein.

Gerade in diesen Tagen, in denen der sowjetische Minister
in.

Präsident Chruschtschow in den USA weilt , wollen auch vir 

zur Stärkung seine-r Position, das heißt, zur Stärkung der 

Kräfte des Friedens und der Verstandigung beitragen. Die 

Einladung Präsident Eisenhowers an M in isterpräsident

^  nTvm SL \aJ^C  [W N/wVY-4-  ̂ ~ ^5
k______________________________________________________________________________
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Chruschtschow zeigt, wie das Drangen der Pr iedenskräf te 

^n der ganzen >7elt  nach Verhandlungen und Verständigung, 

das eine reale Grundlage in den ökonomischen Erfolgen 

der Sozialist is chen Staaten hat, die öffentliche Meinung 

bestimmt. Auch die gigantischen wissenschaftlich-techni

schen i-cistungen der Sowjetunion, die besonders durch die 

Landung einer Mondrakete wieder deutlich sichtbar wurden, 

werden eine nicht geringe Rolle bei der Festigung der 

Posit ion der Kräfte des Friedens und des Sozialismus 

spielen. Wenn der erste Sputnik bereits den Vorsprung der 

sowjetischen Wissenschaft deutlich werden ließ, der in 

der sozialistischen Gesellschaftsordnung begründet l i e g t ,

so haben uns die folgenden Sputniki und nun vor allem die 
die

Mondrakcte/besten Möglichkeiten an die iland gegeben, unseren 

Freunden überzeugend darzulegen, in welchem Maße dieser 

Vorsprung ständig wächst.

Wir sind von dem Wunsche e r fü l l t ,  daß die gegenseitigen

Gesuche der führenden Staatsmänner der Sowjetunion und

der USA ein Beitrag zur Entspannung und zur Lösung der

str itt igen Probleme sein mögen. Wir wissen allerdings auch,
ü->

daß eine Lösung «*■*. * er brennenden Fragen weiteren Verhand

lungen, vor allem Gipfelkonferenzen, Vorbehalten sein 

wird. 'Tag zu rieoor G ig fo lkonf :r : uz eu bc-huen,—rrrd

eine -reeentl ioho Aufgabe—der Qoopraohe d r beiden Staaten

—seift. Wir dürfen dabei aber keinesfalls vergessen, 

daß das Tenpo, mit dem wir auf diesem Wege der Entspannung 

vorankommen, weitestgehend von der Entschlossenheit und 

von den Aktionen der Völker abhängen wird.
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Das ständige Wachsen der internationalen Autorität des 

sozialistischen Lagers und damit auch unserer Republik 

hängt von der Lösung der jeweiligen ökonomischen Haupt

aufgabe der einzelnen sozialistischen Staaten ab. Je 

größere Brfolge wir in unserer Republik beim Aufbau des 

Sozialismus erringen, je überzeugender wir an ihrem 1 o. 

Geburtstag beweisen können, daJ3 es sich bereits heute in 

unserem Teile Deutschlands besser leben läßt, als unter 

der Herrschaft der Militaristen, desto unüberhörbarer wird, 

die Stimme unserer Republik sein. Diese Zusammenhänge unse

re n Mitgliedern ständig und geduldig zu erklären, muß die 

vorrangige Aufgabe aller Funktionäre unserer Partei sein.

Aus gutem Grund wurde im Beschluß des Hauptvorstandes vom 

17.3. gesagt, daß sich die Verstärkung unserer ideologischen 

Arb e i t  besonders im Inhalt und in der regelmäßigen Durch

führung unserer Mitgliederversammlungen, der Zirkel des 

Politischen Studiums und auch der persönlichen politischen 

Gespräche ausdrücken muß.

Der Inhalt unserer politisch-ideologischen Arbeit hat sich 

in den letzten Monaten weiter verbessert, in vielen Verbän

den haben wir besonders durch die Kreisaktivtagungen die 

progressiven Kräfte in den Ortsgruppen gestärkt und die 

Auseinandersetzung in den Grundfragen unserer Po l i t ik  wir

kungsvoller geführt. Demgegenüber erfassen wir aber^in unse

ren Stadtortsgruppen immer noch nicht a l le  Mitglieder in 

den Versammlungen, Schulungen und persönlichen Gesprächen.
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Die vorgesehene Steigerung des Versammlungsbesuehs um 

durchschnittlich io fo gegenüber dem Vorjahr haben wir 

noch nicht erreicht, weil einige Verbände trotz der Hin

weise und Anleitung der Parteileitung sich ungenügend 

um diese wichtige Aufgabe gekümmert haben. ’Venn die 

Bezirksverbände iotsdam, Gera und Suhl im zweiten und 

dritten Vierteljahr erreichten, daß S bzw. 7 % mehr Mit

glieder die Versammlungen besuchten, so zeigt dies, daß 

der Beschluß des Hauptvorstandes durchaus real war. Des

halb können wir uns nicht damit abfinden, daß in anderen 

Verbänden keine Steigerung erreicht würde, ja, daß die 

Bezirksverbände Dresden. Leipzig, Berlin , Prankfurt und 

- abr -ndenburg sogar unter dem durchschnittlichen Versamm

lungsbesuch des Vorjahres liegen.

Das bedeutet, daß wir mit einem Teil unserer Mitglieder 

nicht oder nur ungenügend polit isch arbeiten. Verschiedene 

andere Schwächen in der Verwirklichung des Hauptvorstands- 

beschlusses liegen eben darin begründet. T7i r  erwarten von 

unseren Bezirksvorständen, daß sie in den nächsten Vochen 

und Monaten nicht nur der regelmäßigen Burchfühmng der Vor- 

Sammlungen und Schulungen und der Erhöhung der Teilnehmer

zahl ihre besondere Aufmerksamkeit widmen, sondern daß sie 

vor allem durch noch häufigeres persönliches Auftreten der 

Mitglieder der Bezirken- und Kreisvorstände in den Ortsgrup

pen die politische Auseinandersetzung in der Mitgliedschaft 

weiter entwickeln. Mit Ausnahme des Bezirksvorstandes pjeu- 

brandenburg, wo in den Monaten März, Mai, Juni und Juli ds.Jhrs 

keine beschlußfähigen Vorstandssitzungen zustande kamen,.
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und man sich erst nach wiederholten Mahnungen der Partei

leitung um eine Veränderung der Situation bemühte, haben 

sich unsere Bezirksvorstände in den letzten Monaten schon 

weitaus besser als in der Vergangenheit mit den politischen 

Hauptfragen auseinandergesetzt. Die Vorstandssitzungen 

sollten aber auch die sozialistische Bewußtseinsbildung 

stets in den Ortsgruppen unterstützen. Hier gibt es sum 

Te i l  noch erhebliche Schwächen.

In Bezirksverband Pramkfurt/Qder hat zum Beispiel im August 

an 82 Versammlungen nicht ein einziges Bezirksvorstands

mitglied teilgenommen. Auch im Bezirksverband Magdeburg 

haben im Juli an 224- Versammlungen nur 3 und im selben 

Monat im BV Kar l-Marx-Stadt an 266 Versammlungen nur 3 

Mitglieder des Bezirksvorstandes teilgenommen.

Wie sollen bei diesem Abstand von den Keimzellen unserer 

Partei, von den Ortsgruppen, die Beschlüsse der Bezirks

vorstände er fü l lt  werden?

In diesem Zusammenhang bitten wir auch die Mitglieder des 

Hauptvorstandes, sich in noch stärkerem Maße an Orts

grupp env er Sammlungen in ihren Bezirken oder Heimatkreisen 

zu beteiligen und die politische Auseinandersetzung durch 

ihr persönliches Auftreten zu unterstützen. Die am Vorabend 

unserer Beratungen durchgeführten 5o Mitgl-ie derVersamm

lungen im Bezirk Leipzig haben einen weiteren Beweis für 

die notwendig- und Nützlichkeit gebracht.
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In Beachtung des Cottbuser Beschlusses hat unsere Partei- 

presse nicht nur über einzelne Leistungen unserer Preunde 

berichtet, sondern ihre Veröffentlichungen trugen auch zum 

T e i l  einen mobilisierenden Charakter. Die Redaktionen sind 

bemüht gewesen, unseren Mitgliedern und Lesern das gigan

tische Aufbauwerk in unserer Republik vor Augen zu führen, 

und sie haben durch v ie l fä l t i g e  journalistische L itte  1 , 

.Mep-or tagen und Porträto aktiver-Unionsfreunde, die Wirksam

keit unserer Zeitungen als Propagandisten und Agitatoren 

der Partei verbessert. Unsere Redaktionen sollten aber in 

ihrer Berichterstattung über die Parteiarbeit noch syste

matischer und pr inz ip ie l ler  werden und noch größeren Wert 

darauf legen, als ständige Verbindung zwisehen Partei und 

Mitgliedern die politisch-ideologische Arbeit der Vorstän

de wirkungsvoll su unterstützen. Eas wird uns auch helfen, 

die vielen Gespräche, die mit parteilosen dir ist liehen 

Bürgern aus dem Mittelstand geführt werden, zu untermauern 

und sie so schneller für die Mitarbeit in der CDU zu gewin

nen.

Natürlich muß man den Freunden aus den Mittelschichten, die 

gewonnen werden wollen, die Aufgaben unserer Partei erklä

ren* und ihnen ihre Verantwortung als Christen vor der Ge

sellschaft erläutern und ihnen zeigen, daß sie dieser Ver

antwortung durch die Mitarbeit in unserer Partei, die konse 

quent für Frieden, Demokratie und Sozialismus e in tr i t t ,  

gerecht werden können.^So können wir , obwohl wir sehr ernst 

Kr it ik  an der Arbeit der Bezirksverbände Schwerin, Halle 

C o t tb u s , Mar 1-Marx-Stadt üben müssen, für die Gesamtpartei

3o



sagen, daß sich die positive I'itgliederbewegung seit dem 

Hauptvorstandsbeschluß von Cottbus immer günstiger ent

wickelt Lat. Venn alle  Bezir Lsverb ände den guten Leistun

gen der Bezirksverbände Gera, Suhl, Neübrandonburg und 

Berlin nacheifern, werden wir den Beschluß des Hauptvor

standes bis zum 7. Oktober mit 1oo fo erfüllen.

3s ist mir eine ehrenvolle und freudig übernommene P f l ich t ,  

im Namen des Präs idiums von die seij'St e i le  aus allen K i t g l i e 

dern unserer Partei und den der CDU nahesteh-enden ICreisen 

der Bevölkerung für ihre Taten zur Stärkung unserer Republik 

herzlichst zu danken.

Zugleich aber appellieren wir an a l le  Verbände unserer 

Partei, die letzten Tage bis zum Geburtstag unserer Republik 

zu nutzen um weiter um die Erreichung der vom Hauptvorstand 

gestellten Siele zu wetteifern. Unsere beachtliche Aktivität 

bei der Lösung der politischen und ökonomischen Auf gaben 

wollen wir jedoch nicht nur im Endspurt der Vorbereitung des 

1o. Jahrestages weitersteigern, sondern auch nach dem 7. 

Oktober fortführen. Vir schaffen damit günstige Voraussetzun

gen für den Start in das nächste Jahr unseres Siebenjahrplane

Freudigen Herzens und voller Stolz auf die Erfolge unserer 

gemeinsamen Arbeit werden wir den großen Festtag unserer 

Republik hgehen. Vir haben die Gewißheit, daß unsere Republik 

an ihrem Geburtstag stärker und schöner denn je das neue 

Deutschland, das Deutschland des Friedens und des Sozialismus 

verkörpert, in dem auch die Christen ihre politische Heimat 

gefunden haben.



Feöts.iLtzung des Kauptvoratandes aa 22*9*59 in L e ip z ig :

In diesen Tagen kann der ers te  A rb e iter- und Beuernstaat in 

der deutschen Geschichte auf zehn Jahre »e in es  Bestehens zu

rückblicken* hoine Gründung am 7 , Oktober 194-9 war von -großer 

h is to risch er  Bedeutung fü r unser Volk und darüber hinaus fü r 

d ie  fr ie d lic h e  Entwicklung in Europa. In ihm e r fü l l t  sich  die 

Sehnsucht dar besten Söhne der deutschen Nation nach einem 

Leben in  Frieden und Glück* Deshalb heben w ir ch r is tlich en  

Demokraten in diesem Staat von der ersten Stunde seines Be

stehens an auch unseren Staat gesehen*

Der zehnte Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik 

f ä l l t  in eine Z e it ,  in der d ie W e ltp o lit ik  auf Crund neuer 

F r ied en s in it ia tiven  der Sowjetunion in Bewegung geraten iß t .  

Auf Einladung des amerikanischen Präsidenten Eisenhower w e ilt  

gegenwärtig der M inisterpräsident der UdSSRj N ik ita  Chru

schtschow, in e iner V ission  der Verständigung und des F r ie 

dens in den Verein igten  Staaten von Amerika. Der übergroße 

T e i l  der amerikanischen Bevölkerung hat de-* sow jetischen 

Staatsmann einen warme» Empfang b e re ite t*  Bei den versch ie

densten Besuchen und Besichtigungen is t  ihm eine W elle der 

Sympathie, vor allem von se iten  der e ln fac en Menschen, ent- 

gegengeschlagen* Das z e ig t ,  daß d ie ehrheit des amerika

nischen Volkes den Frieden wünscht und d ie  Beendigung des 

kalten Krieges herbeisehnt.
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In dor mit Spanning: prwartoten fjpeJkm Rede vor der 14. V o ll-  

verse^mlung dar Vereinten Kationen in Ke« York hat der so

w jetische M in isterpräsident einen Friedensplan vorgelefrfc#
*

der der bislang; umfassen&ste und t ie fg r e ife n d s te  Vorschlag 

zur Beseitigung der Spannungen und zur H erstellung einer d»u- 

erhnften Jriedenaordnung i s t .  he bestünden d ie  notwendi ,en 

Voraussetzungen d a fü r, daß eine Wende zum Guten in  den In ter

nat tonalen Beziehungen herbeigefütirt und im In teresse der 

ganzen -Menschheit der k a lte  Är ie g  v ö l l i g  l iq u id ie r t  «erden 

könnte, e rk lä rte  K lk ita  Chruschtschow. Uv a p p e llie r te  an d ie 

k o lle k t iv e  \,ei*heit der Völker a ls  er seinen Vorschlag untor

b re ite te ,  der d ie  Auflösung a l le r  S tr e ltk rä fte ,  d ie Vernich

tung sämtlichen K riegsm ateria ls, das v ö l l ig e  Verbot der Pro

duktion und Lagerung von Kernwaffen, d ie  Beseitigung a l le r  

M ilitärstü tzpunkte und das Verbot je g lio h o r  Kriegspropaganda 

versieht# Dieser kühne Plan, der in  wahrsten Sinne des ifortos 

eine neue Etappe 4n der Geschichte der -Menschheit e in :e ite n  

könnte, s o l l  in  d re i Stufen r o a l is io r t  werden, iur ber- 

wcchung der verschiedenen Äbrüut»n&sMaßnahmen schlägt d ie 

sow jetische Regierung e in  in ternationa les Kontrollorgan vor, 

das aus Vertretern  o l l e r  t©fiten besteht#

D ieser sow jetische Plan unterscheidet s ich  von a llen  b isher 

vorgelegten  dadurch, da3 seine Realis ierung fü r a lle  Staaten 

unt«r g leichen Bedingungen vonstatten gohon könnte, da or 

mithin keinem Staat d ie  ich ke it g ib t ,  s ich  dabei - i l l -  

tärische V o r te ile  zu verschaffen#
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M t len  fried llebenden  **cncehen in  der V*olt wollen auch 

d ie ch ris tlich en  Dateokrateaa der Sowjetunion fü r  d iese weg» 

weißende w e ltgesch ich tliche In i t ia t iv e  denken, t5i t  a llen  

fried lieben den  Manschen fordern w ir, daß energisch und 

z ie ls t r e b ig  auf der Grundlage des sowjetischen lnnes der 

•::wg zuiB Frieden beechritten  w ird, M t diesem Man h t  d ie  

Sowjetunion erneut d ie wahrhaft h iwstoriscke Mission des 

Sozia l Ismus bei der • ichorung dos Friedens in der e i t  un

te r  ewcis g e s t e l l t ,  Sie Völker begrüßen es, daß es d ie  So

wjetunion i s t ,  d ie  mit ih re r  Konsequenten P o l i t ik  eine ra 

der Verständigung und der fr ied lich en  Beziehungen e in le i t e t ,

Cer sow jetische M inisternraeident hat in seiner dede auch 

auf e in ig e  Voraussetzungen zur liqu id iarung des kalten r ie -  

ges aufmerksam «eKf cht, d ie in tegrierende Bestandteile des 

sowjetischen I^rledensplanes sind, Dazu gehört die Anerken

nung der Volksrepublik China durch a l le  kap ita lio tlech en  

Staaten unc d ie  Aufnahme der V ertre ter d ieses 500 M illlonon- 

Volkes in  d ie  U2?0» Bczu gehört d ie Beseitigung der ^berreste 

des zweiten ‘ a ltk r ie g e s  und der Abschluß ein* e riedens- 

vertr&ges mit * Deutschland, B ere its  in seiner Hede vor d e » 

Nationalen Presseclub in  Washington hatte » l ic it#  Chruschtfchow 

daran erin n ert, daß d ie  deutsche Frage su den w ich tigsten  

Problemen its Zusammenhang mit dar Sicherung dos Friedens 

gehört."Ee g ib t nur eine Schlußfolgerung", dagte der so

w jetische M in isterpräsident, "anerkennen, daß zwei deutsche 

Staaten bestehen, das h e iß t, den Statue quo anerkennen, der
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in der heute- landfrage entstanden 1st, die Beseitigung der 

berreste des ’ riegec hinnagen nicht weiter hinaus,eögarai und 

mit beiden deutschen Staaten Frieden soft!ieBen."
*},

In diesen Sätzen des ao -jetiachen !*lnistorpr?lei&«nten kommt 

deutlich zur. Ausdruck, 4aH die cut echo BetaoJcuat lache iopu» 

b lik  in der . e l t p o l i t ik  von den k ap ita lis tisch en  Staaten 

nicht länger ig n o r ie r t  «erden kann. In der Augerh5 i c k , .da 

wir uns aaschicken, den rehrten BrBndun,-stag unserer Kepu»
j

b lik  f e ie r l ic h  zu begehen, wird auf d iese Wels© d ie  r ie -  

densmission des ersten  deutschen A rb e ite r » und Bauematna» 

tes ln der e l t p o l i t ik  d eu tlich .

•  4 •
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N ik ita  Chruschtschow t r i t t  in  den USA als Führer den ersten 

so z ia lis t is ch en  Staates in der Weltgeschichte auf. Br reprä

sen tie r t die grö le  s o z ia lis t is c h e  Sowjetun ion , die an der 

Sp itze des e lt fr io d en s la ge ra  s+eht. Zwei Tage vor seinem 

E in tre ffen  in  den Verein igten  Staaten hat d ie  Sowjetunion 

durch eine w issenschaftliche Großtat ersten langee die 'b e r -  

lS fon h eit der so z ia lis t is ch en  Gesellnchaftsordnung über d ie 

kap ita l is tis ch e  eindrucksvoll dem onstriert. Am 15* Oktober, 

kurz nach 22 .oo Uhr, e rre ich te  eine von sowjetischen Wissen

schaftlern  konstru ierte Mondrakete nach einem Flug von etwa 

40 Stunden d ie  Oberfläche des Mondes, Nachdem es der Sowjet

union b ere its  am 2. Januar dieses Jahres gelungen war, einen 

künstlichen Himmelskörper in  den Weltraum zu entsenden, is t  

mit d ieser erneuten w issenschaftlichen und technischen H olster- 

le ie  tung eine neue Steppe in dor Erschließung dos Weltraums 

durch den Manschen e in g e le ite t  worden*

A ls ch r is t lich e  Demokraten grüßen w ir von d ieser Festsitzung 

aus die Erbauer der Rakete. Wir wünschen ihnen w eitere große 

E rfo lge in  Ih rer von uns e ile n  bewunderten A rb e it. Unser Cruß 

g i l t  g le ic h z e it ig  den Konstrukteuren und Erbauern des ersten 

Atomeisbrechers "Len in ", der vor wenigen Tagen zu e iner Probe

fah rt ausgelaufen i s t .  Wir wissen die moderne Technik bei den 

Benschen dor Sowjetunion in den besten Händen, denn d ie soz ia 

lis t is ch en  Staaten nützen ihre Errungenschaften zum f r i e d l i 

chen W etts tre it der Kationen und zur Realisierung des a lten  

■'enschheitstraumes: d ie Erde mit ihren Schätz«» und Energien 

dem Menschen dienstbar zu machen.
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Dia so je t is eh e  Mondrakete und der sow jetische Atomeisbrecher 

sind gew altige unübersehbare Triumphe der so z ia lis t is ch en  Ge

sellschaftsordnung, Sie raeohen überzeugend d eu tlic  , daß nur 

e in  Gesellschaftssystem , in  dem- die Wissenacbaft nicht irr Dienst 

des P ro fits treben s von Monopolverbänden steh t, in  de*-! s ie  v i e l 

mehr in den Dienst der Weiterentwicklung der Menschheitskultur 

g e s t e l l t  w ird , e in  planmäßiges Wachstum von Wissenschaft und 

Technik gewährleisten kann,

Angesichts des Torstoßes in den Weltraum wird d ie  fr ie d lic h e  

Lösung a l le r  in ternationa len  S tre itfra gen  zu e iner unaufschieb

baren Aufgabe unserer Z e it ,  A lle  fried liebenden  Menschen sind 

sieh heute darin e in ig ,  daß man auf dem Wege von in tern a tio 

nalen Verhandlungen zur Verständigung kommen und daß das Eis 

des kalton Krieges zum Schmelzen gebracht werden muß. Als 

Sprecher a l le r  d ieser fried liebenden  'enschen is t  K ik ita  Chru- 

schtschow ln  die USA g e r e is t ,  IVäsldent Eieenhower hot mehr

fach e rk lä r t , daß es auch ihm um Verständigung zu tun s e i.

Die kommenden Tage werden erweisen, inw ieweit es den amerika

nischen Staatsmann mit d iesen Äußerungen ernst i s t .

In se iner eben schon einmal z i t ie r te n  Rede vor dem Nationalen 

Presaeclub in Washington hat der sow jetische M in isterpräsi

dent d ie Bedeutung seines gegenwärtigen Besuches ln den USA 

mit folgenden Worten umschrieben:

"Wer a u fr ich tig  an der Gesundung der in ternstiona len

Atmosphäre in te re s s ie r t  i s t ,  dem kann der ,reinungs-
1
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eustausch zwischen den Regierungen der UdSSR und der 

USA keinen Schaden bringen« Wenn d ie  UdSSR und d ie  

USA in fo Ire  d ieses einun-eauotauschee einander besser 

verstehen und große Verständigungsbereitschaft bei 

der iA n o g  von S tre it fra gen  an den Tag legen werden, 

so wird das für d ie  grossen und k leinen  Länder in Euro

pa, Asien und den anderen Kontinenten vo n .V o rte il se in , 

ar meisten aber wird d ie  Sache des Friedens gewinnen*"

Oie Adenauer-Regierung hat sich angesichts des Chruechtschew- 

Gesuches erneut a ls  S tören fried  Kr* 1 erwiesen* Den Start 

der sowjetischen Vondrakete hbt Herr Adenauer als "sch lechtes 

OTnen" bezeichnet* A lle rd in gs , sio is t  e in  schlechtes Omen fü r 

d ie kalten  ^ r iege r  in Bonn* P ie  Feldungen der westdeutschen 

Fresse über d ie Aufnahrae des sowjetischen ’ in is te rp rä *  identen 

in den USA enthalten a lle s  andere a ls  dl© Wahr: e i t .  Während 

eine französische Presseagentur m it t e i l t :  "Sin freundschaft

l ic h e r  Empfang wurde dem sowjetischen **in isterprä3ldenten 

Chruschtschow bei seinem E in tre ffen  in Washington zu te il*

Die enge, d ie an der Hauptstraße Aufstellung genommen h a tte , 

war größer a ls  b e i don Besuchen anderer w ich tiger Persönlich

k e iten ” , schreib t d ie  w estberliner U lls te in -Q .Z . wider besse

res Wissen von e in e » angeblich ’’e is ig en  Schweigen" bei der 

Ankunft Chruschtschows* H inter der westdeutschen und Westber

l in e r  Presse steht natürlich  Bonn, das damit erneut beweist, 

daß es, ura d ie  Worte U ik lta  Chruschtschows zu gebrauchen, an 

der Gesundung, der in ternationalen  Atmosphäre nicht in teres 

s ie r t  is t *
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Wlt der Bautsehen Demokrati  sc hen Kepublik i: t domgegenübor 

der e rs te  Friedensstaat I r  der den sehen beschichte V irk llek - 

h e it geworden. Hie d iese* Grunde 1st uns ch r is tlich en  Demo

kraten d ieser Staat in besondere» WaBa zu unserer F iele t ge

worden« Denn Christen so llen  r io d e n s s t ifto r  se in . Während 

a l le  Ausbeutergesellschaften den ^ r ieg  als M itte l der Unter

drückung und roberung le g it im ie r ten  und damit der Christen- 
*

tu « nur d ie  ’KSgliehkelt ließ en , d ie rad ika le  Friedansforde-
\

rung des Kvanreliuißs auf den in d iv idu e llen  Sau» oder gar 

auf d ie  reine In n erlich k e it eu beschränken, hrt d ie  Deutsche 

Demokrat!r ehe Kepublik d ie Erhaltung und Festigung des F r ie 

dens zu« obersten frundsatz ih rer P o lit ik  erhoben. Für s ie  

bedeutet dae keine le e re  Dek Imnat Ion .

In  unserer Republik wird d ie s o z ia lis t is c h e  G esellscha fts

ordnung e r r ic h te t .  Das h e i3 t, der fü r den Kapitalismus eha- 

rak teris tla ch e  Grundwiderapruch zwischen g e s e lls c h a ft lic h e r  

Produktion und p r iv a te r  Aneignung, <5®** d ie  e ig en tlich e  Ursa

che für Krisen und Kriege b ild e t ,  is t  h ie r  au fge löst und fibor- 

wunden. Es g ib t  keine Monopolisten und Junker mehr, d ie  e in  

w irtsch a ftlich es  In teresse am K rieg  haben könnten. Damit le t  

in unserer Kepublik d ie  g e s e lls ch a ft lieh e  Wurzel des Krieges 

b e s e it ig t .  In unsere» Staat gewinnt d ie  e i t e  Iriedenssehn- 

sucht der -onrehheit, d ie  sich  früher nur ln utopischen Träu

men niederschiereh kennte, s ich tbar« W irk lich ke it.

•  8 •



-  0 -

In unserer Deutschen Penolrrnt i schon Republik wird die Zukunft 

~an2 'eutsehlaade geschmiedet« Echte Zukunft läJ3t sich « ber 

nur dort * ewinnen, wo die Vergangenheit bewältigt is t «  Die 

Gründung der DDR bedeutet die orrektur des Irrwegs, den das 

•:«u■ :.c*;o Volk in den vergangenen Jahrhunderten geger on is t .

Die? : r .fte , die vor zehn Jahren den ersten deutschen Arbeiter» 

und HeuernStaat schufen, zogen damit die Lohren aus der deut

schen Geschichte«

Nicht nur, 4aB in  i-berelnstInnung a lt  de* Potsdamer Abkommon 

n it  H ilfe  e in er konsequenten Kntnazifiziorung, e in er £n te lg » 

nun; der Monopole, e iner Bo-enrefora sowie der V erw a ltu n g», 

Ju s tiz - und Schulreformen der eg zu e iner echten demokrati

schen . rneuerung unseres Volkes besehritten  wurde. Auch a l l  

d ie unerledigten Probleme der deutschen Geschieht© mit ih rer 

niemals zu Ende geführten bfirgerlich-dciaokratisehen Revolu

tio n , mit ih rer Entartung de» Patriotismus zum Chauvinismus, 

mit dem tragischen Auseinanderklaffen von fa ch lich er  Tüchtig

k e it und p o lit is c h e r  Bildung werden ln der DDR e in er Lösung 

zugeführt•

Sowohl d ie evangelische a ls  auch dio katholische Kirche haben 

unmittelbar nach dem Gusamj^nbruch doe H itlerfascM sm us ihre 

''itac i'u ld  am verhängnisvollen S©g des deutschen Volkes bekannt. 

Diese Gchuldbekenntnisse sind in  der F o lg eze it  von den fo r t 

s ch r itt lich en  Christen in der DDR und von m eerer P a rte i v i e l 

fach ernster genommen worden a ls  von der. Kirchen s e lb s t . In
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V Ostdeutschland wurden auch di® Kirchen re la t iv  schnell in
/

den p o lit isch en  BeetaurationeprcseB h ineingoriesen , so daß 

s ie  d iese  LchuldbeV. iss® bald nieder vergaßen*

Hat d ie DDK auf a llen  Gebieten versucht, d ie Lehren am? der 

deutschen Vergangenheit zu ziehen, so sind Im Gegensatz dazu 

is  Bonner Staat heut© w eith in  di© K räfte führend, di© aus der 

Vergangenheit n ichts g e le rn t haben» Das in Westdeutschland 

v i e l  gebraucht« Stichwort von der "unbewältigten Vergangen» 

h e it*1 umschreibt d ie  S ituation  nur ungenau* "’cn hat gar n icht 

den Z illen , d iese Vergangenheit zu bewältigen» w«r, w i l l  v i e l »  

’-ehr an d ie a lten  unheilvo llen  Traditionen der deutschen Os» 

schichte anknöpfen* In diese© Sinne wurde etwa auf «in©r Aus« 

Stellung des westdeutschen Kirchentages in  München d ie Unter» 

drücken* der slawischen Völker durch den Deutschen H ittercrden 

a ls ©ine der "großartigsten  Konzeptionen des ch r is tlich en  

Abendlandes* g e fe ie r t .  So hat men das Verbot der JISBAI*offi

z i e l l  sufgeloben und das Tragen farcfa ictiueher Orden erlaubt* 

So fö rd ert man Revenchisten- und ‘ 'ilita r ls ten verb a n d e ,

B it Recht sagt d ie  durch ihren mutigen Einsatz in der Anti» 

Atomtodbeweeung bokanntgewordene weßtoeutßche Pädagogin Treu 

:*rofessor Dr. anet® Hicmeck in einem Au fsatz, der in der 

le tz ten  ifuwfaer der HStim *» der Gemeinde” v e rö ffe n t lic h t  is t :  

*Wlr haben in  den zehn Jahren des Bestehens der Bundesrepublik 

von der Vertagung a l le r  echten nationalen Probleme unseres 

Volkes gelebt** Deshalb is t  es heute a l le in  di© OBS, die d ie
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wirklicher Interessen des gesamten deutschen Tfolkos chrnlrwt. 

r ie  is t  öre Vatrrlmd « I l e r  ’<©rfctätigen ''eu' sc lends* Aue die

ser Crtmöe wird eine ?’id erv e r© i n ipurg if> Interesse des deut

scher Volkes auch nur fiber die Sicherung ihrer Krrungenschäften 

möglich sein.

Die sozialökonorai che Basis uns ree Staates i r t  d ie  s o z ia l i 

s tische W irtschaft* S e it der Gründung unserer Sepublik ira Jahre 

1949 konnte d ie  in d u s tr ie lle  Bruttoproduktion unserer gesamten 

Volksw irtschaft b is  zur Jahre 195E verd re ifach t werden, wobei 

die so z ia lis t is ch en  Betriebe einen A n te il v in  88t8 > erre ich 

ten. nieae Relationen r~rsnachaulit her den Entvicklunpsprozeß* 

dor sich  in den le tz ten  zehn Jahren In der Volksw irtschaft

unserer Republik v o lls o g .
✓

Im Jahre 1949 standen w ir iw Kampf um d ie Prfü llurv dfts dn-a- 

lU e n  Zwei jahrplanes, der e in  Fampfprogrcwra zur ;-berwindtmg 

der K rlegs fo lgen  und zur Entwicklung e in er rrledon sh irtsch a ft 

war. Damals überwogen roch die Vliaderhorstellungsauf gaben ln 

unserer ir ts c h a ft ,  a b g es te llt  auf di© Z ielsetzung, annähernd 

den Produktionsstand des Jahre# 1956 au erreichen .

Im Rahmen unseres ersten  Fünfjahrplnneo konnte' ein  gftMttt er

re ich t werden, der mehr als das Koppelte dieses Volumen« bo- 

trug und uns an d ie  fü n fte  S te lle  der europäischen Industrie- 

ataaten vorrficken l ie ß .  Hatte d ieser ers te  Pffsfjahrplan der 

Schaffung der C rundlagen e in er  so z ia lis t ic ch o n  -ir ta ch a fto -
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und Oese?lechaftsordnung ged ien t, so waren d ie  weiteren Plan* 

aufgaben dnrouf a h g e e te llt ,  uns ih erer Vollendung einen ent

scheidende® S ch ritt itöhf.raubringen. Ule s o z ia lis t is c h e  Umge

staltung ia t  allumfassend. I »  .liege e iner tie fg re ifen d en  g e i

s tigen  und ökonoßl~ehe® Umschichtung werden a l le  ' enscheu in 

unserer Republik e r fa ß t. L ie  besondere Aufmerksamkeit unserer 

^arte i war in  diesem Zusammenhang auf d ie  Heranführung der 

M itte lsch ich ten  an den so z ia lis t is ch en  Aufbau aovjie d ie Unter

stützung der s o z ia lis t is ch en  Umwälzung in der Landwirtschaft 

g e r ich te t . Mit H ilfe* der eich  ln den Landwirtschaftlichen Pro

duktionsgenossenschaften gegebenen und ln  don Produktionsge

nossenschaften dos Handwerke herausbildenden so z ia lis t is ch en  

Produktionsverhältn lsee konnten schon v ie le  Freunde unserer 

■’a r te ! a ls  a t iv e  Kcbsuer des cozfelismua gewonnen werden. Die 

rinderung der Ökonomir eben Widersprüche ln  don hablstaatliehen  

Betrieben führte dazu, daß eine groBe Zahl von Untemehrwem, 

auch unserer P a r te i, den Weg zu e iner vorbehaltlosen  Zusammen

arb e it mit une^roß A rbe iter- und Uauernstaat fanden. Im Handel 

ia t  es der Kom-nissionsvertrag, welcher a ls  hauptsächlichste 

Fern dor s o z ia lis t is ch en  Urner«iehung Anwendung fin d e t und eine 

enge Verbindung zwischen p r iv a te «  und s o z ia lis t is ch en  Handel 

schaffen h i l f t «

In a llen  Bereichen unserer Volksw irtachaft e r fo lg t©  e in  echter 

Leistungsanstieg, hemelasa» kämpfen wir d/iruia, d ie  ökonomische 

Hauptaufgabe a ls  orste . tappe in  unseren S ieber jahrplan termin

gemäß zu e r fü lle n . Wir sind uns dabei auch vor allem der p o l i 
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tischen Bedeutung d ieser ökonomischen Maßnahme bewußt, d ie
i

darauf a b z le lt ,  im fr ie d lic h e n  W etts tre it d ie berle? cnheit 

unserer so z ia lis t is ch en  Oesell^chaftsordnunß nachzuweieen* 

ta r  entscheidende Hebel l i e g t  dabei ln  der Steigerung der 

A rbe itsp rodu k tiv itä t*  Ond h ie r  hat jeder von uns d ie  '*öglich-* 

e i t ,  seinen eigenen persön li hen Beitrag asu le is ten *  >er
s

Lebensstandard konnte in  den ersten  sehn Jahren das Bestehen« 

unserer Republik entscheidend verbessert «erden* nicht nur 

d ie  Geldeinkünfte der Bevölkerung stiegen  durch Lohn- und 

Rentenerhöhungen, sondern es e r fo lg ten  a c h  wesentliche Steuer 

Senkungen und vor allem »Jne große 2»h l von ^reissenkunsren 

der Güter dee täg lichen  Bedarfs* A lle in  im le tz te n  Jahr s t ie 

gen d ie  Geldeinnahnen der Bevölkerung um Uber d re i M illiarden  

und der daremmeete erhöhte sich im  vorigen  Jahr gegenüber 

dem Jahre 1950 um raehr a ls  da« Doppelte* 8s kommt je t z t  darauf 

an, a llen  unseren ' enschen mit Ihchdruck deutlich  zu wachen, 

daß entsprechend den Grundsätzen unserer s o z ia liß tirch en  Ord

nung s ie  a l le in  d ie  KutznleBer e iner ges te igerten  vo lk sw irt

schaftlichen  Leistung sind* Aber auch in ih rer Hand l i e g t  es , 

ob es uns g e lin g t ,  d ie  Produktion in den nächsten sieben Jah

ren um fa s t 9C f- su s te igern *

Mit großem r.chwung sind a l le  T e ile  unserer werktätigen Bevöl

kerung dr rangegengen, mit der v o r fr is t ig e n  Erfüllung der Plan

z ie le  des Yolkaw irtschaftaplenes 1959 a ls  erstes Te iletü ck  

des Siebenjahrplanes den Geburtstag unserer Republik fe s t l ic h  

zu begehen* Auch unsere Freunde haben sich  mit hervorragenden 

so z ia lis t is ch en  Taten b e t e i l ig t *
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Dl« Deutsche Demokrat Inch® Republik i « t  der e r s t «  w irk lich  

denoicr et lache Staat ln der deutschen Geschichte. In ostdeutsch- 

land s ch re it*  d ie  Bevölkerung a l le  v ie r  Jahre einmal zur Wahl

urne, aber wes in Staat und W irtschaft getan werde, daS be

stimmten d ie großen Monopolverbände, sagte der Darrasttdter 

Studen :© rp farrer Herbert Moch.nlsk i vor e ln lo n  kochen euf e in er 

Kundgebung in Frankfurt am Main. In unserer Republik sind es 

die werktätigen "©seen, d l «  d ie  Herrschaft aueüben. Die Ent

machtung dar Konzernherren und Großgrundbesitzer und d ie Über

führung der tTcduktionsm itte l in  das g es e lls ch a ft lich #  El en- 

tu® h ben dafür d ie  Vo’-aueset unren geschaffen ,

D i« Losung der Volks^ahlen i  vorigen  Jahr "Plane mit, arbei

te  ® it# reg ie re  m it" is t  von a llen  Schichten der Werktätigen 

b ege is te rt aufgano-ren worden* Inner 'wehr ch r ia t lich e  weneehen 

in unserer Republik haben b e g r if fe n , daß s ie  an den P ie ta  ln 

unserer G ese llsch a ft, an dem s ie  stehen, veran tw ortlich  und 

das heißt zum Wöhle des Ganzen ih re Arbeit tun s o llen . Sie habon 

b eg r iffen , daD dieses veran tw ortliche M itarbeiten  und da« 

schöpferische r' l t  planen eine Form des P itreg le ren s , dar Aus

übung’ der Herrschaft des Volkes, i s t .

In Westdeutschland is t  der aggressive deutsche Imperialismus, 

der unser Volk zweimal ins Verderben gestü rzt hat, w iederer

standen. "Die H it le r  zu D ienet«» standen, s itzen  heute wieder 

in dsn Imtarn’' r i e f  P fa rrer ? ochalski auf der eben erwähnten 

Kundgebung aus. Sa d ie  Rassenideologie der Nazis zu o ffen s lch t-
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l ie h  bankrott gemacht hat, raucht dor deutsch« Imperialismus 

haut© den p o lit is ch en  K lerik a l is-me zu seiner Id eo lo g ie .

In ein©« In terview  n it  dor berüchtigten katholischen Wochen

s c h r ift  "Mann in der Z e it ” hat Adenauer kürzlich  auegefOhrt: 

neben der NATO se i es fa s t  noch w ich tig e r , "d«0 d ie  Menschen 

see lisch  und g e is t ig  inwun gegen den Kommunismus werden,”
4

Adenauer sagte w ö rtlich : "Die see lisch e  Abwehrbereitschaft 

gegen den Kom*3unismus zu stärken, das kann nicht nur Aufgabe 

des Staates und se iner Organe se in , auch d ie Kirchen sind dazu 

beru fen .”

Das ge ört wohl zu den bedruckendeten und erschrockensten Tat

beständen der westdeutschen Kntwlcklimg s e it  1945, da3 w eite  

K reise der Kirche be ider Konfessionen sich  w i l l i g  vor den 

Karren der westdeutschen P o l i t ik  haben spannen lassen. Der 

westdeutsche Kirchentag in 'München mit seinen So ldaten tre ffen  

und den revanchistischen Kerenst a lt  urgent, mit a l l  den offenen 

und versteckten A n griffen  auf unser© Republik war e in  deut

lich e r  3eweie dafür. H ier sind gerade w ir als Christen in po

l i t is c h e r  Verantwortung immer wieder auf den >'lan gerufen, 

ur unsere Stimme gegen den ungeheuerlichen *f10brauch unseres 

Claubene zu erheben. H ier können und müssen w ir dermif h in - 

weisen, da3 heute nur i »  Sozialismus d ie g ese lle eh a ft lich en  

Grundfordcrun en des ch ris tlich en  Glaubens ve rw irk lich t werden 

können.

15



Aus solcher Haltung heraus heben s i r  ln  fl on. ▼ergangenen zehn 

fahren d ie ch r is tlich en  l'oncchen und auch d ie  verau tw orU i*  

chen Führer der Kirchen in unsere» Staat zur p o lit is ch en  V-it* 

Verantwortung arufon* wsnm wir einen kurzen B lick  auf d ie  

Entwicklung des Verhältn isses fta n t und Kirche unserer deut

schen dewo’tratischen Hanubllk werfen w ollen , so müssen w ir 

auch h ie r  eine 1»  gensen positiv©  Entwicklung re g is tr ie r e n : 

eine ntwicklung überdies, d ie ohne d ie In tensive vrbeit unse

re r  P a rte i suf dieser« Gebiet kauf denkbar wäre«

In den ersten Jahren nach 1945 hatten d ie  Kirchen »"ehr oder 

weniger mit den an tifasch istisch en  Kräften susar rrengearbeitat* 

” ehrere Eirehanftihrer untepstütaton d ie dewokr^tlache Boden

reform , e in t e nähren ak tiv  an der YolksköngreJ-Bowegurg t e i l *  

Erst s e it  194ß ließen  s ie#  sich  -  gew o llt oder ungewollt -  

i-'-sor re 'ir  von den Kräften der p o l l tlachen flostnuration gegen 

d ie g ese -la ch a ft lieh e  Entwicklung, dlo auf der Grundlage und 

is? G eiste der Potsdamer Beschlüsse in der damaligen Sowje

tischen Besetzung szone verengetrieben wurde, mißbrauchen. 

Deutlichen Ausdruck fand d iese Antihaltung in der bekennten 

F fin gstp red ig t von Blcchcf D ibeliua im Jahre 1949* ’’ährend 

di© beiden großen Konfessionen die Gründung des Bonner Sepa«« 

ra tetaates  mit kaum verborgenem Wohlwollen v e r fo lg te n , glaubte 

Bischof D ibeliu s, der sich ec . oft ds^als zur Bprechor der k irch

lichen  Sanktion gemacht h a tte , in einem Telegramm an Wilhelm 

Pieck vor der Gründung des ersten deutschen A rba lter- und G«u- 

ernstaates warnen zu müssen* Die damit von der IrwhW bezogene
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Haltung gegenüber unserer Republik wurde in  den folgenden 

dehren dadurch verh ärte t, dan eich « e i t e  K reise der ®£B 

n/c anfänglichem Zögern f r '  t is ch  fü r die westdeutsche ie -  

deraufrüstung Aussprachen* Ihren Höhepunkt fand d ie k irch lich e  

Unterntüteung der Bonner R em ilita ris ieru n g® po litik  durch den 

Abschi u3 des sogenannte» S ilitä rsee lso rg evo r trä ges  mit der 

I Adenauer»3egierung• Bekanntlich stimmt© d ie  übergroße ’ ehr«*

h e it  der Synodalen au« der DDR diesem Vertrag sm, der d ie  BCD 

in s t itu t io n e ll  mit der DATO v e r f lo c h t .

4

Auch d ie  katholische l'irohe l i e s  ©ich in den Trend der Bonner 

EATOwPolitik h ineinziehen , um so mehr, d ie der p o lit is ch e  K le » 

rikalismu© bald ?ur herrschenden Id eo log ie  der m ilitan ten  

Restauration in  -Ostdeutschland wurde.

In diesen «Jahren war eo unsere P a rte i, d ie im Verein mit a llen  

demokratischen ikrä fton  geduldig und nachhaltig fü r e ira  Kor» 

malißierung des durch d iese Tatsachen be lasteten  Verhältn isses 

von Staat und Kirche s in tr a t .  Ich erinnere in diesem Zusamme».- 

hang an d ie  gro3e Rede unseres Freundes Otto huachke auf dem 

elmarer P a rte itag  1956, in  der 0for, d ie besondere S ituation  

doß Protea tont Ismus ln der DDR charakterisierend, d ie  i r -  

chen au ffo rd erte , eine lo ya le  Haltung gegenüber unsere® Staat 

einzuneiimen.

Inzwischen hatte d ie  e in s e it ig e  p o lit is ch e  Bindung der $KB und 

des Schweigen der o f f i z i e l l e n  Kirche zur Atomfrage zu e in er 

t ie f e r  r is e  in  der Kirche selbst ge fü h rt. K irch lich e K rä fte ,
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d ie  eine theologisch© böubesirnung und eine g ese lljsch a ftllcb e
V

Neuorientierung forderten , traten  auf den Glan, zum Graten?*«! 

iu f jerv r  Äußerordsntl leben Synode von 1956, spätor vor a lle®  

in d**r lutherischen ' irche Thüringens, deren Landesbisehof 

D* ' ’'its en h e ir  b e re its  iw November 1957 eine bedeutsam Erklä

rung zur r ied o n sp o lit lk  der Sowjetunion abgegeben hatte*

Die Dekane der theologischen Fakultäten An unserer Republik 

machten eich zun Sprecher in  der Atomfrage, lade-’ s ie  von der 

Ire  e eine k lare Enterbe!taug verlangten* ch 'ieß licb  wurde 

der "Bund evangelischer P fa rre r  in  der DDE* ins Leben gerufen, 

der a llen  G eistlichen  h e lfen  w o llte , eine p o s it iv e  Stellung 

in der s o z ia lis t is ch en  G ese llccbaftsordnung zu finden .

Es war vor all®»" unsere Farte ip resse , di© a l le  d iese p o s it iv  

sich  re-anden K rä fte  zu tfort kor-en l ie ß ,  wie s ie  überhaupt 

wihrord d ieser ^ahre in ihren Kowwentaren und .Aufsätzen «n t-  

scheidend zu d ieser Entwicklung b e igotragen, ha tte* Ersten 

sichtbaren Ausdruck fanden diese Tendenzen einer Normalisierung 

in den Verhandlungen, di© V ertre te r  der efraage11schon Landes

kirchen in dop DDE m it unserer Begierung im Sörnmr vorigen
t

Jahres führten, und di© « 1t d e« bekannten Kommunlqei vom 

25* J u li abgeschlossen wurden.

h ie  le tz te n  kochen und Renate haben allenthalben dl© acht lg -  

K e lt dos liege* d ieser k ir  b lichen  K rä fte , d ie  ciao Verständi

gung und Form alisierung w ollen , b e s tä t ig t*  In diesem I’m er-en * 

hang mS an jene gr©3e Theclogen-Ti guag in Weimar erinnert
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werden» d ie  eng s ich te  der Genfer Auienrainisfcerkonferens a’ la  

Christen u fr i e f , vern ü n ftig* P o l i t ik ,  d ie  de® rioden und 

dor Veratä- diguhg d ien t, au unterstützen. Di© "• a lega tion  

hoher irehenfQiiPsr aus- der DPR, die vor kurzem auf Einladung 

der 'iaasiach-Grthodoxen : ircho ln  der Sowjetunion w o llte , 

hat mit ih re r  Basuehareise nicht nur die Kontakte zwischen 

den Christen unserer beiden Völker v e r t i e f t ,  s ie  hat damit • 

das kann man ohne ''Vertreibung sa,an -  auch einen B eitrag  zur 

Vertiefung der deu. ;ch«»e©wj©tieeh©n Freundschaft » l e in t e t ,

? r e i l ic h  ru3 man euch -sehen, daß die Mehrzahl der ein faches 

Cbrieten in unserer Republik, vor . tC lern unter dem id eo lo g ic  

sehen Einfluß unserer P a r te i,  in ih re r  praktischen Betätigung 

beim ufbau dea Sozialismus d ieser th eo lo g is c ton und k irch 

lichen ntwicklung » e i t  langem voraus wer, Die b re ite  "haotim- 

sra g ,  d ie  unser Haup troro  t  and e*Äppe 11 zur Verstärkung der ' i t -  

a rb e it in  Jfatio alon Aufbauwerk gerade auch bei p a rte ilosen  

Christen gefunden hat, beweist das deu tlicher a ls  a l le »  andere. 

Auch der westdeutsche Kirchentag, den d ie Verantwortlichen 

zu e iner Veranstaltung ia  Dienste der M ATö-Politik degrad iert 

hotten, hat d iese Entwicklung nicht stören können, 1® Gegen

t e i l :  j e  o ffen er  der p o lit is c h e  Mißbrauch sichtbar w ird, den 

an im Adenauer-Staat mit den arten des Christenturns b e tre ib t , 

desto wehr wird es den Christen in der DDR zur Gewißheit, 

dal a l le in  der A rb e ite r-  und Bauernstaat d ie Basis auch fü r 

e i :e  echte g e s e lls ch a ft lich e  Neuorientierung dor deutsches 

Christenheit i s t ,  Das h-ben die vergangenen zehn Jahre fü r 

jeden, der ®o sehen w i l l ,  deu tlich  gemacht.
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Fehn dohr© DDR bedeuten zugle ich  zehn Jahre e r fo lg re ich es  

po litische©  Wirken unserer C hristi iah-Le-ckrr.ti?-* c/aen 'ilon  

1«  f l r  e in  neues, e in  fr ied lieben d es  und demokretliche©

nentse’rlend* *  Iß unmittelbar n a c h  dar Gründung der ■'hü der 

4. P arte itag  der CVV in L e ip z ig  zues- -eritra t, erk lä rte  Otto 

Nuschle© ln se iner gro en Rede:

* i r  sind in eine geschichtlich©  S ituation  g e s t e l l t  wor« 

den» und dl©  H is to r ik er  späterer Zelten  werden einmal 

fe s tzu s te llen  heben, ob « I r  uns d ieser S ituation  gegen« 

fiber bewährt oder n icht bewahrt haben•”

Ic glaube, daß nnu schon heute, nach zehn «Jahren, die im Leben 

eines Toi ee nur eine kure© Zeitspanne d -rs te llo n , fe s ta to lle n  

d .r f, daß unsere P a rte i nicht nur 1945 mit dem Grf: ndungsauf-  

mtf d®n r ich tig en  Weg fü r d ie  eh r ie tlich en  Menschen gewiesen, 

sondern ihn euch konsequent boschritton hat« iusrehend von dem 

im JMuu-r 1950 abgelegten Bekenntnis, ’’daß der o h r is t l ic h «  

Demokrat in  der DDR seine **©pub 1 ikerkennt und daß ©r ih r freu 

d iger Träger, ih r  aufmerksamer Wächter und ih r entschlossener 

V e rte id ig e r  letfc haben d ie  M itg lied er  unserer Parte i und d ie 

uns nahestehenden Bevölkerung k re ise  durch unormUdliehe xxkwft 

M itarbeit an der Stärkung und Festigung «m erer Republik d iese 

Forderung in Taten umgesetzt und sieh  damit würdig in  d ie  

nt unserer Kation © ingere ih t. Dl© Bewährung, von der Otto 

Kusch'© 1949 sprach, wird heut© ta g täg lich  durch d ie freu d ig « 

und schwungvolle M itarbeit unserer Freunde beim ä ufbeu des
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Sozial Ismus in  dar DDR, bei der Erfüllung der ökonomischen 

Hauptaufgabe und d a -it unmittelbar bei der Sicherung des 

Friedens in  ^euU Irland bewiesen*

Unsere Partei bet durch die verantwortungsvolle Arbeit der 

Verstände a lle r  Gliederungen nicht nur eine organisatorische 

e#t igkeit e r z ie lt ,  sondern eine polltlseh-Ideologierue u a li-  

tä t erreicht* die s ie  in d ie Lag© versetzt* weitere große 

Aufgaben bei® Aufbau and für den Sieg des ©ziaHemde zu er

fü llen* Dieser Weg war nicht iwser le ich t, er war mit Ausein

andersetzung©® und inneren Kämpfen verbunden, aber um Ende 

stand der Sieg der Fortschrittliehen Kräfte.

Ende 1995 scheiterten  d ie  Gegner der Bodenreform in unseren 

eihea an der Entschlossenheit der fo r ts c h r it t lic h e n  P a rte i

m itg lied er, d ie  demokratisch© Umwälzung konsequent weiterzu

fahren* . nde 199? mußten d ie  Gegner der Volkakongreabewegung 

und der B lo ck p o lit ik , d ie schon damals d ie  P o l i t ik  der US! 

in  Deutschland besorgten, dem p a tr io tisch es  Wollen der demo

kratischen “ rdft®  in unserer Parte i unter Führung Otto Kuschkes 

weichen«

hach der Gründung der SDR verstärkten  d ie  reaktionären K rä fte  

in  Dause l-nd  ihre P o l i t ik  der Sabotage und der Störung des 

Frieden*» In der DDR se lb s t traten  s ie  mit dem Z ie l auf, d ie  

Liquidierung der demokratischen Ärrungonschcften a ln zu le iten * 

Auch in unserer P a rte i suchten d iese Leute Auflucht* Die
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Periode zwischen der Gründung der DDE und de?" 5« P a rte ita g  1950 

in  S e f l in  war von einem tiefgehenden inn erparte ilich en  Karpt 

sw iacen  den fo r ts c h r it t l ic h e n  und den reaktionären Kräften 

in nseror Parte i beherrscht. Diese Auseinandersetzungen 

endeten mit dem Durchbruch der fo r ts o h r itt lic h a n  K rä fte , d ie 

sich unbeirrbar vom Grindungsattfruf le it e n  ließ en  und eich 

«u f .d ie  der ok rctif chon K rä fte  unsere» /olkes, auf d ie  Arbei

terk lasse und ihre Parte i o r ien tie r ten .

i t  dem ständig weiteren Korane ehr« i  ten unn rtsr e e s e lls c h a ft-  

liohen Entwicklung hat » ich  uno*re P a rte i in ih rer A rbeit fü r 

die tärkung unserer Republik und fü r d ie  Sicherung des F rie

den» in  zunehmendem 7*a3e inn erlich  g e fe s t ig t  und d ie ner- 

kennung der anderen Parteien  unserer Republik errungen«

Die M itg lied er unserer P a rte i sind daher s to lz  auf d ie Worte, 

d ie im H inblick auf den K»npf unserer Parte i auf dem 7. P a r te i

tag der PSD gesagt wurden, Walter U lbricht e rk lä r te :

" Wir sind g lü ck lich  darüber, dal os eine ch r is t lich e  Parte i 

g ib t ,  d ie  Christ Iich-Denokratlache kn» Uhlon unserer Re

publik, d ie  lra Cep.onsat» zur Adenauer-Partei fü r das 

Uten kämpft und a k tiv  teilnimmt ars Aufbau des Sozi a l ls  was.**

Diese Worte der Anerkennung fü r unser p o i i t i s  -hes Wirken 

stimmen uns s to ls  und bescheiden zu g le ich , i r  hätten nicht zu 

diesen hrfolgen  kommen können, es gäbe heut© keinen Staat der 

A rbe iter und Bauern in Deutschland, den ersten  Friedensetaat 

in unserer Ceeehichte auf deutschem Boden, wenn nicht durch
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di© Aktionseinheit der A rbeiterk lasse der Kern geschaffen 

worden wäre, um den sich  e i l «  dei&ökrat lachen und pa trio tischen  

>rä fte  unseres Volkes eamsxsla konnten. " i t  der Bildu r  der 

E inheit der Arbeiterbewegung körnte  d ie  Arbeltertrlaese endlich 

ihre h is to risch e  " le s io n  e r fü lle n , e ie  wurde zu« Führe* der 

ganzen Kation »

Der Kampf unserer Partei fü r daa f r ie d l ic h «  *«ben unseres 

Volkes, gegen d ie  Reaktion in den eigenen Seihen und fü r den 

Aufbau dos Sozialismus konnte nur deshalb e r fo lg re ic h  sein 

an der S e ite  der Parte i der A rbeiterk lasse. Deshalb 1st es 

r ic h t ig ,  wenn w ir dae Wort k a lte r  U lbrich ts aafliehwsn und 

▼on uns aus erk lären :

i r  sind gluok lich  darüber, da l es d ie  S o z ia lis t la ch e  E inheits

parte i Deutschlands g ib t  und w ir unter ih re r  Führung g « - « in -
*

aarr mit den anderen po litisch en  Kräften der nationalen T r  nt 

einen erfo lg re ich en  Kampf fü r den S ieg des Sozialismus und 

die Scherung de® rioden® führen» e ite rh in  treu  und unbeirr

bar unserer Republik und do i t  der Seche unserer Kation zu 

dienen, dae is t  dl© Verpflichtung der ch r is tlich en  Demokraten 

zum zehnten Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
f _

S e it den le tz te n  P arte itag  unserer Parte i 1st j e t z t  etwa ein 

Jahr vergangen, enn ich  damals vor dem obersten Gremium unse

re r  Pa rte i erklären konnte, dal gerade «w ie«hon der 8. und 9» 

P a rte ita g  d ie  Überlegenheit des s o * la lls t le ch en  Systems und 

d ie  wachsende Stärk« des soz ie lio tiß ch en  Lager» sieh in s in e »
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J'aS« g e ze ig t hat, wie d ies eindrucksvoller und nachhaltiger

kau® zuvor gaa liehen s e i,  ao haben d ie  Ereignisse der le tz te n  

zw ölf Honet© eine Steigerung d iesor Überlegenheit gebracht, 

wie •• an es kaum fü r möglich gehalten h ä tte . Diese seit weite 

Erkenntnis hat auch auf d ie  M itg lied e r  unserer Parte i eine 

große irkung aus; «übt. Sie h* t d ie  B ereitschaft erweckt, 

sich  mit ganzer - r a f t  und b ege is te r te r  Hingabe fü r d ie  Lösung 

der ökonomi dien Hauptaufgabe einzusetzen und besonder© Ver

pflichtungen ira Hinblick auf den zehnten Jahrestag unserer 

Republik zu übernehmen.

her Appell des Hauptvorstandee vo » 1?. März 1959 fe t dazu ge

fü h rt, daü eich  b is  zurs 13. August 1959 über 70.000 M itg lied er 

der CDU der Verpflichtungsbewegung angeechlooson h 'ben . Außer

dem ha an unsere Ortsgruppen b e re it »  über 10.000 Christen, 

d ie der CDU p o lit is c h  nahesteben, fü r d ie  ^eiln^bm© an der 

VerpflicDtirngsbewegung gewonnen. Besonders freut uns, daß 

v ie le  G e is tlich e , darunter auch ©Ini e Superintendenten, zu® 

Nationalen Aufbauwerk gefunden haben und gomeineas mit a llen  

aufbauwilligen - r i f ten an der Beseitigung der Trimmer der 

Vergangenheit und de» Aufbau des Neuen in unserer Republik 

M itarbeiten* Pas g i l t  eowohl fü r das Ökonomlache a ls auch fü r 

das p o lit is c h e  und das k u ltu re lle  G ebiet. Aue den b isherigen  

Ergebnissen is t  *.u entneomen, daß d i«  A k tiv itä t unserer rTi t -  

g lied e r  einen ümfeng angenommen hat, der b isher bei ke ine» 

Aufgebot zu -hren do* ‘ a r te lte g e  der CBU erre ich t wurde.
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So lo t  w i r  p r l r i l i  Mfc diesem Tag© deshalb  e in  a u f r i c h t i g e s '  

Bedürfnis, im ßiro«8 iss Hauj>tvoretindes a llen  ?*itglied#rn
v

und Freunden f " r  litre unermüdliche K ita rb e it uns«ran lank aus* 

cusprechen, Iah «ende wich mit diesen Dankeswort *m an a l le  

Unionsfreunde, d ie  von dar ersten» Stunde ©n den •eg dee Auf» 

bau» an der l e i t e  a l le r  derokra tlechen K rä fte  mit «ns gingen, 

sowie an d ie jen igen , die durch unser B e isp ie l ermuntert, im 

Laufe der K elt zu uns fanden, unsere HeIben stärkten und sich
v

fü r den Sieg der demokratischen K rä fte  e in setz  ®n. *jine ganze 

Reihe von ihnen e rh ie lten  auf Grund der hervorragenden L e i

st un: er s taa tlich e  Auszeiehnun. on, Fs e r fü l l t  uns a l le  mit 

besonderer Freude, da3 in diesen zehn Jahren des lostohens 

unserer Republik unter andere® 50 Freunds mit dem Vaterlän

dischen Verdienstorden und neun mit dem hat io  a lp re is  ausge

zeichnet wurden, 2 * « i  Unionsfreund© e rh ie lten  den T i t e l  

"Hold der A rb e it” , zehn Verdiente Arzte des Volkes, vierzehn 

Verdiente ' echniker und Erfinder soiafia dreizehn Verdiente 

Lehrer des Volkes zäh lt unsere Fartei in  ihren le ihen ,

563 Union»freund« tragen d ie  Aufbaunadel in  Gold, 1,106 in 

S ilb e r  und ?.C?0 in Bronze, Ms is t  mir nicht möglich, A lls  

Auszeichnungen und Ausgezeichneten h ie r  auf3«führen, ihnen 

a llen  aber g i l t  unser Demi: und unsere 'nerkernung.

t  ̂•
391-5 waren auch in kestdeutschland dl© Voraussetzungen dafür 

gegeben, d ie  Lehren aus der Vergangenheit bei der Neugestal

tung des s taa tlich en , w irtsch a ftlich en  und ku ltu re llen  Lebens 

zu ziehen, Fiese h is to risch e  Chance jedoch wurde v e rt  n, Die
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Aufrecht erheltung der Spaltung, der Arbeiterk lasse durch d ie 

rechte SPU-Führung verh inderte d ie Entstehung e in er ge?»«l t i -  

gen K ra ft , die auch in Westdeutschland in  der Lage genesen 

wäre, d e i^ ieh t1gen Weg au hescferb ltc» und e lre  Gesell cheft 

zu err ich ten , di© auf der Frieder, beruht, d ie  d ie  d©'*o!rr«ti*» 

scher Hechte des Volkes ß ichert und hie Ergebnisse der -icder-

* r-r. laser chaft uw! "• o. ,.1 k f  ;;r t i *  r ’ .ruug 4bt - ~ im

und ku ltu re llen  Üetchtums des arbeitenden Volkes dienstbar 

nacht.

So konnte es geschehen, daß auch in den bürgerlichen Parte ien , 

insbesondere in der CPU/CSU, eich  d i «  einfachen '"'©»sehen mit
V

ihren Forderungen nicht durchsetzen konnten und mit Unterstüt- 

sung der USA-Monopole sch ließ lich  d ie  P re ise  «w Adernuor 

trium phierten. 2wsr hatten d iese d ie  Formulierung das Ahlen r  

Program«?« nicht verhindern können, aber s ie  verwässertes es, 

imrhindarten sein© Durchführung und narfen ©3 1958 endgü ltig 

Hb er Bord* Sa re lang ihnen, Deut sc 1 •' nÄ zu spalten, in den

• ostzonen ih r reaktionäres und volksfeindliches Hegime zu er

rich ten  und Westdeutschland v m  drittenm al in ©inen Hauptge» 

fcfcrenherd in uropa zu verwandeln.

*
Wenn e in ig e  verantwortungsbewußte K rä fte  innerhalb der CDU/CSU 

des U n heilvo lle  d iese r  P o l i t ik  Aderrnere erkennen, wenn s ie  

Verlegungen an ste llen , wie d©^ ©• fziehenden Unheil noch be«* 

egnet werden kann, dann müssen s ie  * rkennen, daß nur durch 

e in « grundlegende tends in dar P o l i t ik  der Bundesregierung
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d ie  drobende Gefahr e ir  -s Bruderkrieges b e s e it ig t  »erden ksrtn. 

Die '-ru ft eher, d ie drzu in  der ter.e 1st» e !r e  solche '"ende 

herbeiZttfShren# erwächst aus der friedensc«tutsucht der werke 

tä tigen  *>npct- ‘ » aus ih re » Verlangen nach eine«? gesicherten  

A rb e itsp la tz  und nach der S tellung ln  der Ce s e il ch a ft, d ie 

ihnen auf Grund Ih rer Schl und der Lauterkeit ih rer nationalen 

1-orderungen sukownt* 9$ g ib t keine "acht in  reut»:- * ad, d ie  

sich der *'raft- der geeinten Arbeiterk lasse 4n Ihres? Kampf um 

der rieden und fü r das Gluck unseres Volkes . Idersetaen kann

te , So g ib t es heute in Deutschland In ‘ • 1 1 icH ceit nur eine

p o l i t is  he hntecheidung, entweder an der S e ite  der Arbeiter«. 

klespe und a l le r  anderen mit ih r  verbundenen fried lieben den  

und demokratischen % Ä fte ,  oder an der S e ite  des ^cnopolkapi» 

ta ls  und des ’ i l i tn r is r u s ,  entweder fü r den Frieden und fü r das 

Gluck unseres Volkes, oder fü r ^ i l i t a r ie -n e ,  ’"r ie g  und Yer- 

d erben,

fo  wird heute In Deutschland, im Hercer. Europas, iw Herren und 

in  Bewußtsein einer jaden einzelnen ,' eine gew altige  p o lit is ch e  

Schlacht geschlagen, Wir sind gewiß, d®.-’ Lünen und Verleum

dungen, Sabotage und D iversion , den Biegcszug unserer guten 

Fache nicht ©ufhalten werden, hie r fo lg e  unserer Republik, 

d ie  überzeugenden Beweise unserer l’rrungens et c f  ten , d ie neuen, 

auf der Sozialismus beruhenden Verhältnisse dor Henseben zu- 

einander sind stFrker c ls  a l le  Hetze, d ie van gegen uns be

t r e ib t ,  Wir sind überzeugt, daß durch unser Vorb ild , durch 

unser© H«r ublik;, sch ließ lich  das Gchicks&1 ganz Deutsch! ends
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zu Gunsten des Friedens, dar Demokratie und der Lebm sin ter-

essen der deutschen hatten entschieden wird,
✓

>ir betten unseren 9. P arte itag  unter dl# Losung ges te llt  

'♦Ser Sozialismus is t  d ie  Zukunft und der . r ie d e " ,  l i e  verg

angenen Monate haben uns nur noch t i e f e r  von  der Richtigk

e i t  d ieser osung Iberzeugt• ö le  Deutsche Demokratische e »  

publik a ls  der e rs te  s o z ia lis t is c h e  Staat auf deutschere Boden 

is t  fa r  une ch r is t lich e  Demokraten euch unser S taat, * ir  

kbimen seinen zehnten Jahrestag nicht besser begehen a ls mit 

der V e rp flich t ungt

A l le  unsere K ra ft fü r den S ieg des Sozialisreus in der Deutschen

Demokratlechen Republik!
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I

10 Jahre Deutsche Demokratische Republik - 
1o Jahre Mitarbeit der Christlich-Demokratischen Union

I

Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, der<*n 1o. Jahrestag wir am 
Hctober 1959 begehen, war von geschichtlicher Bedeutung für das Leben des deut
et Volkes und für die Bitwicklung des Kräfteverhältnisses in Europa. Mit der 
Gehen Demokratischen Republik entstand zum ersten Male in der deutschen Ge
wehte ein Staat, der das Sehnen unseres Volkes nach einem Leben in Frieden und 
k erfüllt und die Gewähr dafür bietet, daß Deutschland einen würdigen Platz Im 
Ge der friedliebenden Völker gewinnt,

Klückliches und friedliches Leben des deutschen Volkes ist nur damn gewährlei
st wenn die Reaktion ökonomisch und politisch entmachtet ist und wenn die fort- 
ittlichen, demokratischen Kräfte in allen nationalen Fragen geschlossen zusammen- 
G. Diese Erkenntnisse ergeben sich für unser Volk aus den Erfahrungen der letz- 
Jahrzente seiner Geschichte und vor allem aus den leidvollen Jahren der fase hi- 
Ghen Diktatur und des zweiten Weltkrieges?

Windungsaufruf der Christlich-Demokratischen Union vom 26.Juni 19^5 heißt es:
? den Trümmern unserer Häuser, unserer Dörfer und Städte gedenken wir in mensoh- 
Gr und christlicher Verbundenheit der gleichen Opfer der Völker um uns. Und wir 
Gen, alles bis zum letzten auszutilgen, was dieses ungeheure Blutopfer und dieses 
‘Mose Elend verschuldet hat, und nichts zu unterlassen, warn die Menschheit künf- 
vor einer solchen Katastrophe bewahrt."

Gbiete der Deutschen Demokratischen Republik haben die demokratischen Kräfte dia- 
Ghlußfolgerungen aus der Vergangenheit gezogen. Davon zeugten die in der damnli- 
aowjetischen Besatzungszone vollzogenen demokratischen Umwälzungen, die größte 
button in der deutschen Geschichte, in deren Ergebnis die Feinde des Volkes, die 
Güterklassen in Stadt und Land, in unserem Raum ein für allemal entmachtet wurd
• Davon zeugt die gesamte Politik der im Demokratischen Block zusammengeschlosse- 
Parteien und Massenorganisationen, die unter Führung der Partei der Arbeiterklas- 
Gute den Sozialismus in der DDR aufbauen und damit das Beispiel für die zukünftt- 
^twicklung eines einheitlichen, friedliebenden und demokratischen deutschen Na- 
Glstaates geben.

Gr Deutschen Demokratischen Republik, in ihrer gesellschaftlichen Struktur und 
Grer Politik verkörpern sich die besten Traditionen aus der deutschen Geschichte, 
jahrhundertelange Kampf der besten Söhne unseres Volkes um nationale und soziale 
f9iung, das edle humanistische Streben der größten Geister unserer Nation nach 
Gen, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit, das jahrzehntelange Ringen der deut
en Arbeiterklasse um die geschichtlich notwendig^ gewordene Neugestaltung der ge
schäftlichen Ordnung, das Erbe der tapferen antifaschistischen Widerstandskampf 
Cnd das Wirken des Nationalkomitees "Freies Deutschland" - alle diese wertvol- 
Und verpflichtenden Traditionen finden in der Deutschen 4apokratischen Republik
* folgerichtige Fortsetzung und Erfüllung,

[der Deutschen Demokratischen Republik geht der Friede aus, weil bei uns die 
Scheidenden wirtschaftlichen und staatlichen Machtpositionen sich in den Händen 
Arbeiterklasse befinden. Unsere Republik sieht ihre außenpolitische Hauptauf- 
4 darin, friedliche und freundschaftliche Beziehungen zu allen Völkern zu pfle- 
Und eine Politik der Verständigung und der Koexistenz zu betreiben. So hat sich 
•**e Republik durch ihre geradlinige Friedenspolitik das Vertrauen der Nachbar- 
W  errungen, dem deutschen Namen in der Welt viele Freunde gewonnen und wachsen- 
Gttemationale Geltung erlangt. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, in der nach wie 
die Kräfte der unseligen Vergangenheit, die Monopolgewaltigen und Militaristen, 

r* dem Patronat der amerikanischen Hochfinanz und im Bunde mit der klerikalen 
*tion Staat und Wirtschaft beherrschen, hat die DDR sich als stabilisierender 
•densfaktor in Europa bewiesen. r f
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Deutsche Demokratische Republik ist der erste Friedensstatt auf deutschen 
W n ,  der den in den Westzonen wiedererstandenen deutschen Imperialismus ein 
Wberwindliches Hindernis in seinem "Drange nach dem Osten" entgegensetzt, und 
'hit die sichere Bürgschaft für eine friedliche Zukunft der ganzen deutschen 
tlon. Je fester und sieghafter die Deutsche Demokratische Republik daateht, je 
^zeugender sie das neue, bessere Deutschland verkörpert, um so besser steht es um 
* Sache unseres Volkes und um den Frieden in Europa«

obalb setzen die christlichen Demokraten, die in der Anteilnahme am Kampf um die 
Ehrung des Friedens und für die gerechten Interessen unserer Nation ihre vor
zügliche geschichtliche Aufgabe erblicken, alle ihre Kräfte für die Stärkung un- 
f*r Republik und für die Weiterentwicklung ihres gesellschaftlichen Aufbauwerks 
'* Bereits am 28« Januar 195o, in einer Zeit harter Auseinandersetzungen um W&sea 
1 Bestand der jungen Republik, betonte der damalige politische Ausschuß der CDU, 

dem Vorsitz Otto Nuschkes, "dam der christliche Demokrat in der Deutschen, 
'akratischen Republik seine Republik erkennt und daß .er ihr freudiger Träger, ihr 
Merksamer Wächter und ihr entschlossener Verteidiger ist'i, Dieses klare Bekennt»
'hat die Christlich-Demokratische Union in den seither vergangenen sehn Jahren 
Unermüdlicher Mitarbeit am Werden und wachsen unseres Staates in die Tut umge- 
'it und dabei bedeutende Erfolge erzielt. Dieser bewährten Politik, die aus ent» 
kossener Parteinahme für die gerechte Sache des Friedens, des Sozialismus und der 
Zonalen Wiedervereinigung erwächst, werden die christlichen Demokraten im Rahmen 
fNationalen Front auch in Zukunft unbeirrbar treu bleiben.

I r- i . . I ) . I ' I I ! + : J  I ‘ ( , i ' ! I

I I
' Deutsche Demokratische Republik ist der erste Arbeiter» und Bauem/staat auf 
Rechen Boden. Seine gesellschaftliche Ordnung und seine politische Zielsetzung 
W q überein mit den objektiven gesellschaftlichen Entwicklungsgesetzen und mit 
'Erfordernissen unseres Lebenskampfes um die natiodgle Wiedergeburt Deutschlands, 
<U.e Schaffung eines friedliebenden und demokratischen gesamtdeutschen Staates«

1 Befreiung unseres Landes durch die siegreiche sowjetische Armee kam einer ge
richtlichen Wende im Befreiungskampf des deutschen Volkes gleich« unter Führung 
fArbeiterklasse und ihrer Partei vollbrachten die demokratischen Kräfte unter 
'Schutz der sowjetischen Freundschaftsmacht revolutionäre Umgestaltungen der ge
schäftlichen Verhältnisse« Die Betriebe der Finanzkapitalisten und Kriegen? er- 
'eher wurden entsprechend dem Willen des Volkes, der beispielhaft in dem Ergebnis 
• Volkmmntscheads ln Sachsen zum Ausdruck gekommen war, im Volkseigentum überführt; 
S  die demokratische Bodenreform wurden die junker entmachtet; der Staatsapparat 
S  von faschistischen Elementen gesäubert und eine demokratische Staatsmacht be- 
Set; durch die demokratische Schulreform wurde das Bildungsprivileg der ehemals 
ätzenden Klassen gebrochen« Mit diesen umwälzenden Maßnahmen wurde die bürgerlich
ster at äs che Revolution vollendet, die ökonomische und soziale Basis des Imperialis- 
’beseitigt und eine antifaschistisch-demokratische Ordnung geschaffen« Die sozial- 
komische Struktur, die sich in der damaligen sowjetischen Besatzungszone heräjgs-

fete, gab die Gewähr dafür, daß die Mächte der ökonomischen und politischen Reak- nie wieder die Herrschaft in unserem Teile Deutschlands erlangen können und daß 
unserem Boden aus nie wieder der Friede Europa oedroht werden kann«

^ im Westdeutschland waren 19^5 die Voraussetzungen gegeben, die Lehren der Ge- 
,”chte zu beherzigen und einen Neuanfang im staatlichen, wirtschaftlichen und kul- 
Ulen Leben zu machen, infolge der Uneinigkeit der demokratischen Kräfte und vor 
*4 der ArbeitAK^te^en und aufgrund der Einwirkungen der westlichen Besatzungs- 

wurden jedoch in diesem Teil Deutschlands demokratische Reformen; entgegen dem 
•̂tt der Bevölkerung und entgegen parlamentarischen Beschlüssen verhindert und da- 
&ie Vorbedingungen für die neuerliche Machtergreifung des deutschen Iaperialis- 
Und Militarismus in den WestZonen geschaffen.

 ̂der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik entwickelte sieh die anti- 
chistisch-demokratische Ordnung, die bereits sozialistische Elemente enthielt, 

dem aktiven Einfluß der Machtorgane unseres Arbeiter- und Bauernstaates und 
tüfczt auf den Willen der Werktätigen weiter zur volksdemokratischen Ordnung. Be-* 

ln den ersten Jahren des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik konn-
» 3-
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Ur Aufbau der Grundlagen, des Sozialismus in Angriff genommen «erden» jetzt ist 
sozialistische Umwälzung in ihre zweite, höhere Phase eingetreten, in der es um 
Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse im gesamten Bereich der Volks
schaft und um die Durchsetzung einer umfassenden sozialistischen Erziehung und 
ßtseinsbildung unserer Menschen geht. Der Aufbau des Sozialismus ist die folge- 
'Uge Fortsetzung der 19^5 begonnenen Politik der demokratischen Kräfte und stärkt 
Basis, von der die nationale und soziale Befreiung des ganzen deutschen Volkes 
'S Ausgang nimmt.

Interessen der Arbeiterklasse, die durch ihre Partei die führende Rolle im System 
Ser volksdemokratischen Ordnung ausübt, stimmen überein mit den grundlegenden 
dessen aller andeyh Klassen und sozialen Schichten unserer Bevölkerung, weil sie 
‘Usch sind mit den Interessen unserer ganzen Nation, mit dem Bestreben unseres 

nach einem friedlichen Leben, frei von Not und Ausbeutung,, frei von Krisen 
Kriegsdrohung, So hat sich.auf der sozialökonomischen Grundlage, die durch die 
‘Kratische und sozialistische Umwälzung in unserem Teile Deutschlands geschaffen 
's, jene feste politisch-moralische Einheit unserer ffvölkerung entwickelt, die 
^aokratischen Block der Parteien und Organisationen und in der Nationalen Front 
demokratischen Deutschland ihren Ausdruck findet., T ,

Eichen der grundlegenden Neugestaltung unserer gesellschaftlichen Verhältnisse, 
dem zutiefst christlichen Verlangen nach Nächstenliebe und sozialer Gerechtig- 
■ entspricht, haben auch die christlichen Menschen ihren platz in den Reihen un- 
^ bewußt am Aufbau des Sozialismus schaffenden Bevölierung0 Die Christlich-Demo- 
d-sche Union selbst hat sich mit dem ständigen «eiteren Vorangehreiten unserer 
Ülschaftlichen Entwicklung in zunehmendem Maße innerlich gefestigt» Ende 1945 
Sterten Hermes und Schreiber, die Gegner der Bodernreform, an der Entschlossen- 
1der fortschrittlichen Parteimitglieder, die demokratische Umwälzung konsequent 
'-rzuführen. Eide 19V? mußten Kaiser, Lemmer, Friedensburg und andere Gegner der 
Nkongreßbewegung dem patriotischen Wollen der„nationalgesinnten Kräfte in unse- 
|Partei unter Führung Otto Nuschkes weichen. Anfang 195o wurden die innerpartei-?
4n Auseinandersetzungen, die nach der Gründung unserer Republik aufgebrochen 

zugunsten der progressiven Kräfte entschieden. So hat unsere christlich-Demo- 
W h e  Union sich an den entscheidenden Gipfelpunkten unseres gesellschaftlichen 
'Wngsprozesses von reaktionären Kräften in ihren eigenen Reihen mit aktiver 
Stützung der demokratischen Öffentlichkeit entschlossen befrei und schreitet 
unter Anerkennung der Führung der Partei der Arbeiterklasse und in unzer- 

^licher Einheitsfront mit allen anderen demokratischen Kräften zielklar voran auf 
''ege zum Triumph der sozialistischen Ordnung in unserem Staat.

III

Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik ist das gemeinsame Werk der unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei kämpfenden demokratischen Kräfte.
*Ur Herstellung der Aktionseinheit der Arbeiterklasse wurden die Lehren aus der 
Richte der deutschen Arbeiterbewegung verwirklicht, und die Arbeiterklasse wurde 
fisch-organisatorisch in die Lage versetzt, ihre ausschlaggebende Rolle bei der 
Bindung der alten ^roduktions- und Machtverhältnisse und bei der Neugestaltung 
H r  gesellschaftlichen Ordnung auszuüben. Mit der Gründung der Sozialistischen 
Htspartei Deutschlands war ein Zentrum geschaffen, um das sich alle anderen 
faschistisch-demokratischen Kräfte scharten. Die Einmütigkeit ihres Wollena,
H n  Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die Voraussetzungen für einen neuen 
Unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu schaffen, war der Ausgangspunkt für 
’ Politik des bereits damals gegründeten Blocks der demokratischen Parteien. Auch 
Christlich-Demokratische Union erklärte sich in ihrem Gründungsaufruf bereit, 
den anderen Parteien der neuen Demokratie gemeinsam am Aufbau Deutschlands" zu 

Jiten, und erkannte dabei die Kraftjan, "die von der Arbeiterschaft in das volks- 
f einströmt".

,'̂t knüpften die demokratischen Partei an das Vermächtnis der Helden des anti
statischen Kampfes, an das Vermächtnis Ernst Thälmanns, Rudolf Breitscheids und 
b Schneiders an und gelobten, Ungeachtet ideologischer unterschiede zusammenzu- 
[H, um die Überreste des Faschismus zu beseitigen und dem deutschen Volk ein
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kB* friedliches und-gesichertes-Leben-zu e.-känq?fen.' So - legten sie dem Grundstein iner freundschaftlichen und-vertrauensvollen-Zusammenarbeit aller den Interessen 
rNation verschworenen politischen Kräfte. Diese Politik der Gemeinsamkeit hat sich 
F der Errichtung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung und beim Aufbau de|j 
üalismus bewährt. Bas Werk gemeinsamer Verantwortung der demokratischen Kräfte 
*de nach der Gründung der DDR zielstrebig weitergeführt. Je weiter und je schnel- 
rdie gesellschaftliche Entwicklung in unserer Republik fortschreitet, um so enger 
* erfolgreicher ist das Zusammenwirken zwischen den Parteien und Organisationen 
k Demokratischen Blocks geworden. An der Geschlossenheit des Blocks sind alle Ver- 
U  des Gegners, die Gemeinschaft zu stören* Zwistigkeiten zwischen den demokra- 
'then Kräften hervorzurufen lind unsere Republik "aufzuweichen", wirkungslos abge-
lit. 1
Leistungen, die bisher in unserer Republik erzielt worden sind, stellen gemein- 

*errungene Erfolge aller demokratischen Kräfte dar. Alle demokratischen Parteien 
F Organisationen sind unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei an der 
%ung unserer staatlichen Macht beteiligt, sind Träger unseres sozialistischen 
FUus und gemeinsam verantwortlich für den Schätz und die Weiterentwicklung unse- 
f Errungenschaften, m  dieser unzertrennlichen Gemeinsamkeit liegt der Schlüssel 
* Geheimnis unserer Erfolge, des grossen wirtschaftlichen, politischen und kultu- 
W  Aufstiegs in unserer Republik, und die Bürgschaft für den Erfolg unseres 
^fes um ein wahrhaft demokratisches Gesamtdeutschland,

'«1 führt die Nationale Front des demokratischen Deutschland alle patriotischen 
tfte zusammen im dem Bestreben, unsere Deutsche Demokratische Republik zu stärken 
F Deutschland auf demokratische Weise wieder zu vereinigen. Sie zieht die Bevölke- 
zur bewußten Mitarbeit an der weiteren sozialistischen Umwälzung heran. Die ak~ 
Mitarbeit aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front verstärkt die 

Einsamkeit im Einsatz für das Gelingen unseres sozialistischen Aufbauwerks und 
'die Lösung der Lebensfragen unseres Volkes. Unter der Führung Otto Nuschkes 
Eq sich die progressiven Kräfte unserer Partei, die sich im‘ Kampf gegen die Re- 
ion in den eigenen'Reihen durchsetzten, von Anfang an der Mitarbeit in der 
Wongreßbewegung für Einheit und gerechten Frieden, aus der spater die Nationale 
Et hervorging, zur Verfügung gestellt. Seitdem betrachtet sich die Christlich- 
Akratische Union als unlösliches Glied dieser umfassenden patriotischen Bewegung.

■ Stolz und Freude blicken wir christlichen Demokraten, fest eingefügt in den Ge- 
^verband der demokratischen Kräfte, am Tage des zehnjährigen Bestehens unserer 
Eblik auf die bisher erarbeiteten grossen Erfolge beim Neuaufbau unseres Ökono
men, politischen und geistigen Lebens zurück. Auch in Zukunft wollen wir den 
^den unseres Volkes keine Möglichkeit lassen, die Einheit der demokratischen 
^te zu zerbrechen und sich wieder in den Besitz der alten wirtschaftlichen und 
glichen Machtstellungen zu setzen. Im Zeichen des beispielhaften Zusammengehens 

demokratischen Parteien und Organisationen werden wir unsere Erfolge mehren 
1Verteidigen. Kraft^^eser Gemeinsamkeit werden wir den Gefahren trotzen, die 
 ̂Bestand und die Zufcunft unserer Nation bedrohen, und ganz Deutschland zu einem 
^ des Friedens und des Fortschritts machen.

IV
* Deutsche Demokratische Republik ist der am weitesten nach Westen vorgeschobene 
Rosten des sozialistischen Weltsystems. Unsere Bürger sind stolz darauf, daß 
jj**e Republik diesem mächtigen Lager* in dem die Zukunft der Menschheit Gestalt 
’̂ nt, als untrennbarer Bestandteil angehört.

J! Stärke und Unbesiegbarkeit des sozialistischen Weltsystems beruht auf der Ein- 
der ihm angehörenden Staaten* die durch das gemeinsame Interessen an der Auf- 

J^terhaltung des Weltfriedens und an der Hebung des Wohlstandes der Völker* durch 
^einheitlichen Klassencharakter ihrer sozialökonomisohen Ordnung und ihrer Staats* 
t ■*» durch die gemeinsame'sozialistische'Ideologie'ihrer Nationen ‘und ‘durch das 
Einsame Ziel ihrer gesellschaftlichen'^itwicklung in enger Solidarität miteiman»
** Verbunden sind. Sie beruht weiter auf den grossen politischen, ökonomischen*
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p-tärischen und moralischen Potenzen,- die diese Staaten heute in den internatio
nal! Beziehungen in die Waagschale werfen können,-vor allem aber auf der Entfal- 
^ der schöpferischen Kräfte der Volksmassen dieser Länder, die mehr und mehr zn 
lar festen politisch-moralischen Einheit zusammenwachsen, Die Geschlossenheit des 
ialistischen Lagers ist zugleich die beste Gewähr für die Sicherheit und Uttabhän- 
fceit eines jeden sozialistischen Landes.

Üesem sozialistischen Weltsystem nimmt die Union der Sozialistischen Sowjetre- 
‘Uken, das erste und mächtigste sozialistische Land der Welt, als Lehrmeisterin 
Gr anderen sozialistischen Staaten den führenden Platz ein. Diese Tatsache ist 

den Umstand begründet, daß die Sowjetmenschen über die größten Erfahrungen im 
um den Sozialismus verfügen und daß der Verlauf der sozialistischen Revolution 

f UdSSR eine Reihe wichtiger Züge und Gesetzmäßigkeiten zutage brachte, die von 
Gemeingültiger Bedeutung für den Aufbau des Sozialismus auch in den volksderao- 
fischen Staaten sind. Die schöpferische Anwendung der Erfahrungen der Sowjet- 
Gn ermöglicht auch den Werktätigen in der Deutschen Demokratischen Republik die 
Bindung der Überreste der alten und die planmäßige Errichtung der neuen, sozia- 
rischen Ordnung.

II christlichen Demokraten ist es eine Herzenssache, die freundschaftliche Verbun- 
*Geit mit allen Völkern des sozialistischen Lagers und vornehmlich den Gedanken
f deutsch-sowjetischen Freundschaft zu hegen und zu pflegen. Die Sowjetunion ist 
»der unser Volk die Zerschlagung des Faschismus zu danken hat. Sie war es, die 
• Hauptlast im Kampf gegen Hitler getragen und die größten Opfer an Gut und Blut 
Singen um die Befreiung Europas gebracht hat. Nicht als Eroberer, sondern als 

Hude des deutschen Volkes kamen die Soldaten der Roten Armee nach Deutschland, 
Befreiungstat war Ausdruck der völkerbefreienden Mission des Sozialismus und 

^eich Krönung des jahrzehntelangen Freundschaftsverhältnisses zwischen dem Sowjet- 
*at und den fortschrittlichen Kräften unseres Volkes, eines Freundschaftsverhält
nis, das zum unverrückbaren Ausgangspunkt der Politik unserer Deutschen Deraokra- 
Kchen Republik geworden ist,

G jeher hat sich die Sowjetunion bei jeder sich bietenden Gelegenheit zum Sprecher 
nationalen Belange unseres Vaterlandes gemacht und alles in ihren Kräften Stehen- 
Setan, um entgegen den Spaltungsmaßnahmen der Westmächte und entgegen der frie- 
lebedrohenden Politik des Bonner Staates eine friedliche und demokratische Lösung 
J1, deutschen Frage zu erleichtern. Ebenso unvergessen aber bleiben uns die zahllosen 
*Undschaftsbeweise, mit denen die Sowjetunion die Wiederherstellung unserer Frie- 
’̂ Wirtschaft, den politischen Gestaltungsprozeß unserer jungen Republik und ihrer 
Jokratischen Kräfte, den Aufbau des Sozialismus in allen Bereichen unseres gesell- 
Etlichen Lebens mit Rat und Tat hilfreich und kameradschaftlich unterstützt hat, 
Kundschaft zur Sowjetunion heißt, die friedliche und sozialistische Entwicklung 
s eigenen Volkes unterstützen.

V
G Deutsche Demokratische Republik ist der einzig rechtmäßige und demokratische 
Steche Staat, der in seiner gesamten Politik die echten Interessen des ganzen , 
Rachen Volkes vertritt. In dieser Erkenntnis hat die Christlich-Demokratische yn 
jJW sich eingedenk ihrer nationalen Verpflichtung von vornherein freudig zu tat- 
jptiger Mitgestaltung dieses unseres Staates bereitgefunden und und sich zu ent
flossener Mitverantwortung für das Schicksal unserer Republik bekannt,

^  dem Zusammenbruch des faschistischen Staates im Jahre 19*f5 wurden allein in 
G sowjetischen Besatzungszone die gesellschaftlichen Wurzeln des deutschen Impe- 
Glismus und Militarismus ausgerottet und damit die völkerrechtlich bindenden Be- 
Ij'Wzngen des Potsdamer Abkommens erfüllt: die Kriegsverbrecher wurden bestraft,
I? Monopolherren und Großgrundbesitzer wurden enteignet, die Entnazifizierung 
j *te zur Säuberung des öffentlichen Lebens von allen faschistischen Fdementen.

konsequent demokratischen und antiimperialistischen Maßnahmen bewirkten eine 
^legende Umgestaltung der Struktur unseres gesellschaftlichen Lebens. In West- 
Gtschland dagegen wurden Großindustrielle, Großbankiers und Großgrundbesitzer 
Ktßegen den Prinzipien der ursprünglichen Vereinbarungen der Siegermächte sehr
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^  nicht nur ökonomisch,' sondern auch politisch wieder tonangebend.

* Deutsche Demokratische Republik'wurde-geboren-aus-dem-Widerstandswillen unseres 
'kes gegen die von den Westmächten und ihren westdeutschen-Bündnispartnern betrie
be Spaltung unseres Vaterlandes.-Während der westdeutsche-Staat aufgrund eines 
^ats der Besatzungsmächte ohne Mitwirkung de6 Volkes-gebildet wurde, entstand
ch der Errichtung des westdeutschen Separatstaates unsere Republik aus der Volks- 
"Sreßbewegung heraus zur Abwehr des nationalen Notstandes, zur Sicherung der dämo
nischen Errungenschaften unserer schaffenden Bevölkerung und zur Bewahrung des 
Redens im Herzen Europas. - ~ —

* Deutsche Demokratische Republik verfügt im Gegensatz zum westdeutschen Bundes- 
^t über volle Souveränität nach innen und außen. Unsere Republik ist der einzige 
fklich unabhängige deutsche Staat, in dem das politische und wirtschaftliche Le-
b nicht von fremden Mächten und ausländischen Monopolen beeinflußt und kontrolliert

'■ Deutscta(|ff)emokratische Republik ist ein wahrhaft demokratischer Staat, beruhend 
f dem Bündtiis der Arbeiterklasse mit der werktätigen Bauernschaft und den anderen 
^tätigen Schichten, die gemeinsam in unserer Republik die politische Macht aus- 
X  Die staatliche Ordnung unserer Republik gründet sich auf das Eigentum des 
w  an den entscheidenden Produktionsmitteln. Im Ergebnis der demokratischen um
fangen wurden die Werktätigen zu Herren des Landes, zu den Trägern der neuen, 
ballistischen Demokratie, in der sich die echte Volkssouveränität verkörpert. So 
^treten die staatlichen Organe unserer Arbeiter- und Bauernmacht die Interessen 
lf Überwiegenden Mehrheit unserer Bevölkerung, die untrennbar mit ihrem Staat ver- 
^en ist. Die gesamte staatliche Arbeit in unserer Republik ist auf die Lösung
* Ökonomischen, politischen und kulturellen Aufgaben gerichtet, die von der sozi- 
ftischen Umwälzung auf die Tagesordnung gesetzt werden,

'Unserer Republik steht der werktätige Mensch im Mittelpunkt der gesamten Staat
e n  und gesellschaftlichen Entwicklung, weil die volksdemokratische Ordnung den
* zur Entfaltung aller schöpferischen Fähigkeiten des Volkes freilegt. Diesen hu- 
bistischen Wesenszug tragen auch die Verfassung und das gesamte Gesetzgebungswerk 
W e r  Republik.

fend in Westdeutschland die Militaristen und Revanchisten diktieren, 
*berer realen Demokratie alle Macht vom Volke aus. Unter dem Leitwort

geht in 
"Plane mit -

.site mit = regiere mit"... erstrebt und ermöglicht unsere dozialistische Demo- 
btie eine umfassende Heranführung der Volksmassen an die Lenkung und Leitung von 

und Wirtschaft. Unsere Bürger erkennen in zunehmendem Maße, daß die Ausübung 
*“ staatsbürgerlichen Rechte und die Befol0|ng der staatsbürgerlichen Pflichten 
f Sache demokratischer Verantwortung des Bürgers gegenüber seinem eigenen Staat
X
'Unserer neuen Gesellschaftsordnung, in der die werktätigen Menschen bewußt und 
^zeugt an der Erfüllung aller politischen und wirtschaftlichen Aufgaben teilneh- 
S verwirklicht sich wahre Freiheit über den individuellen Bereich hinaus in ge- 
^gesellschaftlichem Ausmaß. Während in Westdeutschland der Bonner Klerikal-mili- 
Jbistische Obrikeitsstaat im Zeichen der atomaren Aufrüstung die demokratischen 
■bUdrecht« und Freiheiten immer weiter einengt, sind in unserer Republik diese 
Akratischen Grundrechte und Freiheiten verfassungsrechtlich verbürgt, materiell 
Jfhtiert und werden durch die weitere Entfaltung des demokratischen Zentralismus 

durch die wachsende Bewußtheit unserer werktätigen Menschen immer sichtbarer 
( 4ie gesellschaftliche Wirklichkeit umgesetzt. Wirkliche Freiheit ist dort gege- 
b» wo die gesellschaftliche Entwicklung sich mit den persönlichen Interessen des 
^vidiums in Übereinstimmung befindet, wo die Menschen die gesellschaftlichen 
.b̂ esse beherrschen und bewußt lenken und wo die große Mehrzahl der Bürger in ihrer 
fang und ihrem Verhalten sich ihrer Verantwortung gegenüber dem gesellschaftlidan 
'fen bewußt ist» *

* Deutsche Demokratische Republik ist angesichts ihrer gesellschaftlichen Struk- 
'b und ihrer Friedenspolitik die Keimzelle und das Vorbild für das kommende einheit- 
che, demokratische Deutschland. Der Aufbau des Sozialismus entspricht den objek-
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Notwendigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung; somit verkörpert unsere 
Jttblik auch nach den Gesetzen der geschichtlichen Logik die Zukunft ganz Deutsch»

- Deutsche Demokratische Republik ist das staatliche Bollwerk des gesamtdeutschen 
'pfes um friedliche und demokratische Wiedervereinigung,, die unbezwingliche Bas ti
de r nationalen Bewegung» in der die deutschen Patrioten für das friedliche„ un» 
i-lbare, der Zukunft zugewandte Deutschland von morgen kämpfen»

'*r festigen und schützen auch die christlichen Demokraten unsere Republik als 
11 Hort des Friedens und des Fortschritts in Deutschland» jeder Beitrag zur poli- 
sehen und ökonomischen Weiterentwicklung der DDR„ jede gute Tat für den Sieg des 
älalismus ist gleichzeitig ein gewichtiger Beitrag zur Stärkung der Position der 
Wliebenden und demokratischen Kräfte in ganz Deutschland»

Tage des zehnjährigen Bestehens der Gründung unserer Republik bekennen wir Christ» 
5ben Demokraten uns erneut zu unserem Staat und seiner politischen Ordnung, so wie 
* bisher daran mitgeiirkt haben,-, unsere staatlichen Organe zu festigen und weiter» 
'&twiekeln0 die christliche Bevölkerung über das Wesen unserer volksdemokratischen 
^uag und über die Möglichkeiten der Mitwirkung an der Stärkung und am Ausbau die»
' Ordnung aufzuklkren0 so werden wir auch in Zukunft unseren Verpflichtungen gegen- 
T unserer Republik gewissenhaft und vorbildlich nashkommen und dadurch helfen,,
® alle christlichen Bürger in der Deutschen Demokratischen Republik ihre politi- 
'e Heimat erblicken.

= 7 -

VI
'Deutsche Demokratische Republik ist ein Staat friedlicher Aufbauarbeit» Unter 
^ung der Arbeiterklasse haben die Werktätigen der DDR bei der Wiederherstellung 
! Friedenswirtschaft und beim planmässigen Aufbau des Sozialismus gewaltige Lei
h e n  vollbracht und trotz mancher ungünstiger ökonomischer Voraussetzungen im 
% U n i s  zu Westdeutschland in historisch kurzer Zeit^roße Erfolge erzielt«, m  
'zehn Jahren» die seit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik ver= 
'Sen sind» ist die industrielle Bruttoproduktion auf mehr als das Dreifache ge- 
b̂sen. Der Fonds für die gesellschaftliche und individuelle Konsumtion war im 
j*1« 1958 fast doppelt so groß wie 195®« Ein solches Entwicklungstempo des wirt» 
'eftliehen und kulturellen Aufbaus0 eine welche Steigerung in der Lebenslage der 
^tätigen wäre unter kapitalistischen Bedingungen völlig undenkbar.

! Deutsche Demokratische Republik ist zur fünftstärksten Industriemacht in Europa 
l'orden» zu einer ökonomischen und politischen Realitätan der niemand mehr vor» 
!'Sehen kann» wenn es um die Lösung des Deutschlandproblems und um die Sicherung 
l Friedens in Europa geht. Das Kräfteverhältnis in Deutschland hat sich dank der 
'udig wachsenden Ergebnisse unserer sozialistischen Aufbauarbeit und dank der 
W  mehr zunehmenden nationalen und internationalen Autorität unserer Republik 

mehr zugunsten der in der DDR herrschenden |£räfte des Friedens,, der Demokra- 
' und, des Sozialismus verlagert.

|'at kämpfen unsere Werktätigen mit Unterstützung der unserem Staat brüderlich 
*fbundenen Länder des sozialistischen Weltsystems um die Lösung der ökonomischen 
''Ptaufgabe, Bis zum Jahre 1961 soLl die Volkswirtschaft in der DDR s® weit ent» 
t̂elt werden» daJÖ der Pro-Kopf-Verbrauch der werktätigen Bevölkerung an allen 
cHtigen Lebensmitteln und industriellen Bedarfsgütern den Pro-Kopf-Verbrauch der 
'ernten Bevölkerung Westdeutschlands erreicht und übertrifft. Dadurch wird die 
'rlegenheit der volksdemokratischen Ordnung in unserer Republik gegenüber der 
lUt&ristisch«klerikalen Diktatur in Westdeutschland für jedermann auch auf dem 
'biete der Lebenshaltung offensichtlich werden. Die Erfüllung der ökonomischen 
bptaufgabe wird ausschlaggebend sein für die Lösung des derzeitigen Grundwider- 
htchs in Deutschland; des Widerspruchs zwischen den auf Atomkrieg abzielenden 
[Utaristischen und revanchistischen Kräften in Westdeutschland und den unter der 
''rung der Arbeiterklasse kämpfenden friedliebenden und demokratischen Kräften im 
htschen Arbeiter- und Bauernstaat0 die in Westdeutschland in der wachsenden V©lhs° 
Regung gegen Atomrüstung und kalten Krieg starke Bundesgenossen haben.
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Ib ganz« sozialistische Lager hat sich das Ziel gestellt,' bis 19 6 5 «ehr als 5® pre« 
tt der industriellen Weltproduktion zu erzeugen, damit des Lebensstandard der Werk« 
tigen auf allen Gebieten bedeutend zu erhöhen uni auf diese Weise das endgültige 
«rgewicht über das kapitalistische Weltsystem zu erringen. Die Verwirklichung die« 
'** auf die Zeit von sieben Jahren berechneten Vorhaben wird von entscheidender Be« 
■utung für die Beantwortung der Frage sein, ob es den Imperialisten noch jemals ge« 
■•ftSen wird, einen Weltkrieg vom Zaune zu brechen.

* diesem historischen Zusammenhang gewinnt der Siebenjahrplan zur Satwicklumg der 
Hks^wirtschaft und Kultur ln der Deutschen Demokratischen Republik seine große 
pionale und internationale Bedeutung. Auf dem Wege der sozialistischen Reke*~ 
Aktion soll der wissenschaftlich-technische Fortschritt in allen Zweigen unserer 
^kswirtschaft siegen. Die ständige Steigerung der Arbeitsproduktivität ist die 
Abdingbare Voraussetzung für die systematische Erhöhung unserer Lebenshaltung.
allen Gebieten unseres Lebens - der Entwicklung unserer volksdemokratischen 

Aatsmacht, im Wachstum der Produktivkräfte in Industrie und Landwirtschaft, im 
Feich des Mittelstandes, auf dem Gebiete der Ideologie und Kultur = muß und wird 
sozialistische Umwälzung im Zeitraum des Siebenjahrplanes zu neuen großnn Ergeb

nen geführt wefcden«

8es umfassende Programm des weiteren wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwungs, 
Kampfes um die Volle^nung des sozialistischen Aufbaue ist ein reales, ein er

lbarer Programm, weil es ein historisch notwendiges und richtiges Programm, ein 
ogramm im Interesse unserer Tferktätigen und unserer ganzen Nation ist. Während 
H in Westdeutschland die politische und wirtschaftliche Lage weiter verschärft,- 
Ad demgegenüber unser Ringen um den Sieg des Sozialismus eine große Wirkung auf j 
* Werktätigen Westdeutschlands und der anderen westeuropäischen Länder ausüben, 
ß internationale Ansehen unserer Republik weiter erhöhen, das sozialistische Weit
stem festigen und das Vertrauen der friedliebenden Völker zu dem neuen deutschen 
Set der friedlichen Arbeit und des gesellschaftlichen Fortschritts bedeutend stär»
A,

VII

,* Deutsche Demokratische Republik gewährleistet allen ihren Bürgern eine glück«
«he Perspektive. Die Wirtschaftspolitik unseres Arbeiter- und Bauemetaates ist 
lfauf gerichtet, die Entwicklung des sozialistischen Sektors der Volkswirtschaft 
I entscheidendem Maße zu fördern, die sozialistische Produktionsweise im gesamten 
^sich der Volksirtschaft durchzusetzen und in diesem Zusammenhang auch die mittel- 
Abdischen Schichten der Bevölkerung für die Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus 
1gewinnen.,Der Mittelstand hat in den zehn Jahren des Bestehens unserer Republik 
Ach die Förderungsmaßnahmen unserer Arbeirer=und-Bauera-Macht immer wieder erfah- 
^ können, daß in unserem Staate jeder, der seine Fähigkeiten in den Dienst der 
Aeinschaft stellt, eine gesicherte Zukunft hat. Unsere Handwerker und Gewerbe« 
^ibenden, unsere Unternehmer und privaten Einzelhändler sind nicht mehr von der 
Akurrenz des Finanzkapitals, von Krisen und Kriegsgefahr bedroht; auf der Grund« 
ne unserer Volkswirtschaftspläne haben sie einen beachtlichen Anteil an der öke- 
[Aischen Aufwärtsentwicklung in unserer Republik und an der Verbesserung der Le- 
Aahaltung unserer schaffenden Bevölkerung.

^ere Gesellschaft ist an der Etttwidklung aller Produktivkräfte interessiert. Dabei 
^ jedoch zu berücksichtigen, daß die objektiven Erfordernisse des Sozialismus es 
Wendig »achbn, den Widerspruch zwischen den Produktionsverhältnissen und dem 
^•akter der Produktivkräfte auch in den privatwirtschaftlichen Sektoren der V®lks~ 
^tschaft auf sozialistische Weise zu lösen, unter den Bedingungen der gegenwärti«
^ weltpolitischen and innerdeutschen Situation und im Ergebnis des erfolgreichen 
paatzes unserer Werktätigen für die Erfüllung unserer Volkswirtschaftspläne und 
F  die Weiterentwicklung unserer Staatsmacht hat sich unsere Republik in einem sol- 
rh Maße ökomamisch und politisch* gefestigt, daß neue formen für die Einbeziehung 
1 gewerblichen Mittelstandes ln die sozialistische Umwälzung entwickelt werden 
ten. Diese sozialistischen und halbsoziallstischen Formen, die auf dem frei«
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1 llSen Entschluß der-Angehörigen-der Mittelschichten-beruhen,, bereiten in sinnier Verbindung gesellschaftlicher und persönlicher-Interessen den Weg für den 
B der sozialistischen Produktionsverhältnisse auch in diesen Zweigen der Volks- 
tsehaftc Sie stärken die ökonomische Basis unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht und 
Ben zur Festigung der politisch-moralischen Einheit unserer Bevölkerung bei.

p freiwillige Zusammenschluß der Handwerker zu Produktionsgenossenschaften ent- 
ringt der Erkenntnis, daß mit der bisherigen individuellen Betriebsweise auf die 

eine weitere Erhöhung der Arbeitsproduktivität nicht erreicht werden kann.
*se-Betriebe'können*mit der-ständig -weiterschreitenden-technischen Batwicfclung 

Schritt halten, weil diegAnwendung der neqesten wissenschaftlichen Erkannt
es und der modernen Techniken vollem umfange nur im Großbetrieb möglich ist, 
f Zusammenschluß zu Produktionsgenossenschaften des Handwerks ist demnach eine 
komische Notwendigkeit, um die Zersplitterung der Produktion und die Ausbeutung 
8 Lohnarbeit zu überwinden und allen Handwerkern eine echte Möglichkeit zu 
S6serer Leistungssteigerung und zu ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu geben.

&en neuen Formen gehört auch die staatliche Beteiligung an bisherige« privaten 
^t-nehmen, die dadurch halbsozialistischen Charakter erhalten. Durch die Aufnahme 
^s staatlichen Anteils wird die Ausbeutung in diesen Betrieben eingeschränkt, und 
8 gesellschaftliche Stellung der Unternehmer ändert sich- sie gewinnen ein neues 
^ältnis zur Arbeiterklasse, zu unserem Staat und zum Aufbau des Sozialismus und 
^en allmählich zu schaffenden Werktätigen, die staatliche Beteiligung gewährlei
st eine Ausdehnung der Produktionskapazität dieser Betriebe und gibt der Gesell
e t  die Möglichkeit, die Produktionserfahrunien der Unternehmer beim weiteren 
fbau unserer Volkswirtschaft besser zu nutzen. Die Arbeiter dieser Betriebe kön- 
8 nun durch das erweiterte Mitbestimmungsrecht, durch Wettbewerbe und ökonomische 
Grenzen für die Steigerung der Arbeitsproduktivität gewonnen und stärker für
* Mitarbeit an der Entwicklung der Betriebe interessiert werden. S© entspricht
* staatliche Beteiligung sowohl den Prinzipien unserer gesellschaftlichen Weiter- ' 
Wicklung als auch den ökonomischen Bedürfnissen der betriffenden Betriebt-, sie 
^eit den Unternehmer u  nach und nach von dem moralischen Mnkel der Ausbeutung 
'stellt in politischer wie in ökonomischer Hinsicht eine Wende in der privaten 
ftechaft unserer Republik dar.

8 Privaten Einzelhändlern sichert der Abschluß von Koramissionsverträgen mit dem 
glichen Handel gute Zukunftsaussiqhten bei der weiteren sozialistischen umwäl- 
S  Mit der Unterzeichnung dieser Verträge geben die Kommissionshändler zu erken
nt daß sie bereit sind, ihre reichen praktischen Erfahrungen in zunehmendem Maße 
8«rer Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und damit zu helfen, daß der ständig 
Ochsende Warenfonds noch schneller und bedarfsgerechter unserer Bevölkerung zur 
Fügung gestellt wird. Zugleich dient der Kommissionsvertrag, der eine Erhöhung 
8 Umsatzes und eine günstigere Besteuerung der Kommissionshändler zur Folge hat, 

der Verbesserung ihrer eigenen Lebenslage.

- ständige Steigerung der pflanzlichen und tierischen Produktion in der Land
schaft ist die Vorbedingung dafür, daß die angestrebte Befriedigung des Be
rfa unserer Bevölkerung insbesondere an tierischen Erzeugnissen aus eigenem Auf- 
Sen gesichert werden kann. Die «eitere Erhöhung der Brutto- und Marktproduktion* 
^wichtigste Aufgabe unserer Landwirtschaft, ist jedoch nur durch die Anwendung 
j1, modernen Technik möglich. Die modernen Großmaschinen und die Erkenntnisse der 
/^-geschrittenen Wissenschaft können am besten auf grossen zusammenhängenden Flä- 
S  im Dienste der Ertragssteigerung ausgenutzt werden. Deshalb liegt die Zukunft 
,p Landwirtschaft im freiwilligen Zusammenschluß der Einzelbauern und Landarbeiter 
Sroduktionsgenossenschaftnn und in dar Entwicklung aller LPÖ zu mustergültigen 
Salistischen Großbetrieben beschlossen. Die sozialistische Umgestaltung der Land
schaft ist Ausdruck des neuen Inhalts, den das Bündnis zwischen der Arbeiter- 
fj**ae and den werktätigen Bauern in der jetzt erreichten Etappe unserer gesell- 
[örtlichen Umwälzung-erhalten1hat0»Heute-bereits-ist der Praxis der Landwirt- 
^ft die Überlegenheit der genossenschaftlichen Großproduktion'über die individuel- 
* Einzelwirtschaft überzeugend erwiesen. 3

— 1 o—



*=• 1o

5 Christlich-Demokratische Union hat in den-zurückliegenden-Jahren in gemeinsamer 
beit mit allen-anderen demokratischen-Kräften-aktiv-geholfen,-diese bedeutsamen 
Wanderungen der-Eigentums--und-Produktionsverhältnisse auf-dem Lande und im Be—
B-ch der städtischen-Mittelschichten-herbeizuführen.-Damit-wurde eine wirksame Ein- 
äiehung der Bauernschaft-und des Mittelstandes-in den planmäßigen sozialistischen 
fbau gewährleistet, wände ein weiteres Anwachsen der Produktivkräfte und der Pro- 
tionsergebnisse bewirkt, Gleichzeitig bedeuteten diese Maßnahmen einen neuen 
Wien Schritt auf dem Wege vom Ich zum Wir. Die christlichen Demokraten werden 
*h in Zukunft die soziafxische Entwicklung unter den städtischen Mittelschichten 
i auf dem l'ande weiter fördern und alles unternehmen, um diesen Ki%.sen der Bevöl- , 
hing ihre sozialistische Perspektive zu erläptern und sie für die Mitarbeit am Auf*
3 des Sozialismus zu gewinnen.

VIII

Weiter der Aufbau des Sozialismus in unserer Republik voranschreitet9 um so 
Heller geht auch der Prozeß der sozialistischen Bewußtseinsbildung der Menschen 
Ban, um so sichtBarer entwickeln sich neue, sozialistische Beziehungen zwischen den 
Bschen entsprechend den Gesetzen der sozialistischen Moral und Ethik« Das Denken 
5srer Bürger, ihre Einstellung zur Arbeit, zum Staat, zum gesellschaftlichen Ei- 
Btum, zum Kollektiv, zur Kritik und Selbstkritik, zur Familie ändert sich grund-’ 
Send; sie finden den Weg vom Ich zum Wir. Die Volksmassen werden immer mehr zu be
sten, schöpferischen Gestaltern der gesellschaftlichen Entwicklung und ihres ei- 
'len Schicksals.

B Herausbildung des sozialistischen Bewußtseins erfolgt jedoch nicht von selbst 
B nicht konfliktlos, sondern erfordert eine1 systematische und langwierige Er- 
Bhungsarbeit, einen hartnäckigen Kampf gegen alte, aus der bürgerlichen Gesell“
'aft überkommene Denkinhalte, gegen die Einflüsse der Reaktion auf das Wollen 
B Handeln der Menschen, gegen zählebige kleinbürgerliche Auffassungen und Lebens- 
Bohnheiten, gegen die fortwährenden Versuche der Widersacher des sozialistischen 
fbaus, von Westdeutschland und Westberlin aus unsere Sache zu verleumden und unse* 
Bürger zu verwirren. Sozialistisches Bewußtsein entwickelt und festigt sich 
fch die Teilnahme unserer Bürger am sozialistischen Aufbau, durch die ständige 
5einandersetzung mit den Anschauungen und den Vorurteilen der Vergangenheitim 
*tw äh^gpden Kampf des Neuen gegen das Alte, also durch Sammlung eigener Brfahrun- 
B und xm Ergebnis aktiver und geduldiger Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit über 
5 politisch-ökonomischen und geistigen Grundprobleme unserer Zeit, Daher ist der 
'-bau des Sozialismus in erster Linie eine Sache der Erziehung der Menschen zu 
ljialistischem Bewußtsein, Unsere ganze Bevölkerung,aach die christlichen Kreise 
perer Bürger, sollen für die gute Sache des Sozialismus gewonnen werden; dann 
,S(1 die sozialistische Umwälzung noch schneller voranschreiten.

der sozialistischen Bewußtseinsbildung kommt dem Kampf gegen die kapitalistische 
Boral und Unkultur, dem Ringen um die Durchsetzung der Grundgesetze sozialisti- 
Ber Ethik und Moral ausschlaggebende Bedeutung zu0 Gerade die neuen sittlichen 
^atäbe für die Beziehungen der Menschen untereinander, die hohen Prinzipien der 
B&n, sozialistischen Lebensauffassung und Lebensweise lassen erkennen, daß der 
B-ialismus der Humanismus unserer-Tage ist und daß bei uns neue Manschen heran- 
"bsen, die bewußt ein neues Leben gestalten. Die sittlichen Werte dieser neuen 
Ausweise, dieser neuen gesellschaftlichen Zustände und menschlichen Beziehungen 
^en zum ersten Male- in der Geschichte allen unverfälschten ethischen Grundfbr- 
Bungen des Christentums in vollem Maße gerecht«

die Wesenszüge der kulturpolitischen Zielsetzung unserer Republik fände* und 
Bien die jrolle Unterstützung der christlichen -Bevölkerung Demokraten« Die htusani- 
W h e n  Grundlinien diemer Politik, ihr erfolgreiches Bestreben, die großen Kul- 
BfcÜter unseres Volkes und der Menschheit allen schaffenden Menschen zu erschlies- 
B, das Bemühen, die werktätigen Menschen zu schöpferischer kultureller Betätigung 
Bregen, sind kennzeichnend für eine gesellschaftliche Ordnung, die mit dem alten 
Ansatz zwischen körperlichem und. geistigem Schaffen, zwischen werktätigen Men
gen und Intelligenz, zwischen dem täglichen Leben und der geistigen Kultur Schluß
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•H. Biese Forderungen and-Maßnahmen tragen auch dem christlichen Anliegen Rech» 
iS, dem Fortschritt auf dem Gebiete des kulturellen Schaffens zum Wohl« der ar
tenden Menschen zum Siege zu verhelfen, und fördern die Herausbildung einer neuen, 
Akratischen und sozialistischen Nationalkultur, in der alle wertvollen kulturellen 
*rlieferungen der Vergangenheit bewahrt, gepflegt und im Geiste unserer Zeit weiter- 
Aickelt werden.

Aso fanden und finden unsere demokratischen und sozialistischen Errungenschaften 
; dem Gebiete des Volksbildungs» und Hochschulwesens die tätige Unterstützung der 
Etlichen Demokraten. Unsere Schule bildet in ihrer gesamten Unterrichts» und 
hehungsarbeit unsere Kinder zu umfassend gebildeten, selbständig denkenden und 
r*ntwortungsbewußt handelnden, charaktervollen sozialistischen Menschen heran, die 
klarer Erkenntnis der Üintwifeklungsgesetze der Natur und der Gesellschaft sich für 
W e n  und Völkerfreundschaft, für den Sieg des Sozialismus und die Festigung unse- 
* Arbeiter-und-Bauern-Staates, für die unaufgebbaren nationalen Belange unseres gan- 
1 deutschen Volkes einsetzen. Dieses Erziehungsziel geht davon aus, daß die jetzt 
^wachsende Generation dereinst in der vollentwickelten soaalistischen Gesellschaft 
An und schaffen wird; es erfordert die Entfaltung aller geistigen und körperlichen 
^igkeiten, aller charakterlichen und moralischen Werte der jungen Menschen und be- 
18t eine echte Verbindung zwischen der schulischen Arbeit und den Gegebenheiten der 
JUlistischen Produktion»

- 1 1  -  - .

A in unseren Hochschulen werden Lehre, Forschung und Erziehung immer stärker auf 
* Bedürfnisse unseres sozialistischen Aufbaus umgestellt. Bas drückt sich nicht 
J in der Struktur unseres Hochschulwesens, sondern vor allem auch in dem neuen 
Alt der wissenschaftlichen Arbeit und in der gesellschaftlichen Erziehung unserer 
^en Intelligenz aus. Sie soll die gesellschaftliche Neuordnung in der Deutschen 
'Akratischen Republik bewußt mitgestalten und über hohe Kenntnisse der f'orfcffchrit» 
'Aten Wissenschaft verfügen»

Ar« Partei wird, wie in den hinter uns liegenden Jahren, so auch in Zukunft alles 
Ansetzen, ihre Mitglieder und die ihr nahestehenden Kreise mit den kulturpoliti» 
An Erfordernissen und den geistigen Fragen der sozialistischen Revolution vertraut 
lachen. Sie will sie zu bewußter Anteilnahme an der Bewältigung der Aufgaben, die 
* der sozialistischen Umwälzung auf dem Gebiete der Ideologie und Kultur verbunden 
A, erziehen helfen und damit die Erfüllung der nationalen Mission unseres Staates 
>(h in diesem Bereich durch neue schöpferische Beiträge unterstützen«

IX

^Deutsche Demokratische Republik bietet allen ihren Bürgern, die zur Mitwirkung 
'ihrem Aufbauwerk bereit sind, eine sichere politische und geistige Heimstatt, 
^d-ieoer Grundlage sind in d-er DDR alle Möglichkeiten für ein geordnetes Verhältnis 
An Bürgern gewährleistet «ie volle Glaubens» und Gewissensfreiheit, beruhend auf 
p Prinzip der Trennung von Staat und Kirche, Auf dieser Grundlage sind in der DDR 
JA Möglichkeiten für ein geordnetes Verhältnis der Kirchen zu unserem Staat gege- 
P« Auch in kirchenleitenden Kreisen hat sich immer mehr die Erkenntnis von der 
^Aendigkeit solcher Beziehungen durchgesetzt; wir erblicken darin nicht zuletzt 
An Erfolg unserer eigenen Arbeit.
U* Christen sind gerufen, zum friedlichen Aufbau unseres Volkslebens beizutragen,
^ erwarten dabei die Unterstützung ihrer Kirchen, die sich den Eatscheidungsfra« 
p unserer Zeit nicht länger verschliessen dürfen» Voraussetzung dafür, daß auch 
P Kirchen ihren Platz in unserer gesellschaftlichen Ordnung finden, ist die ent- 
Aedene Absage an alle Bindungen mit vergangenen Formen und Vorstellungen und die 

^geschlossene Hinwendung zu den Aufgaben der Gegenwart und der Zukunft«

fAnge allerdings gewisse kirchliche Kreise die Geschäfte der Gegner unserer Re
plik betreiben, stellen sie sich gewollt oder ungewollt in den Dienst der Faiwde 
[p Friedens und setzen sich in Widerspruch zu der Verfassung und den politischen 
^h&ipien unseres Staates« Sie stellen sich damit - bewußt oder unbewußt - in eine 
Aut mit jenen Kräften, die in Westdeutschland den christlichen Glauben und kirch» 
Ahe Institutionen für die volks» und friedensfeindliche Politik des Bonner kleri- 
*A®ilitaristischen Systems mißbrauchen, für die Rechtfertigung des kalten »12«



l«ges, der Atomrüstung,-der antikommunistischen Hetze,- der Revanchepropaganda.
' scheinchristlichen Kreuzzugs"-• und -’’Abendlands"'-Parolen,- mit Militärseelsorge 
‘ kirchlicher "Ostkudde"-soll die-Vorbereitung zum atomaren Brudermord, zum drit- 
1 Weltkrieg ideologisch und geistig verbrämt werden. Dazu dürfen verantwortungsbe- 
:'-e christen nicht schweigen! Ihr Platz’ist dort,' wo der Friede verteidigt und ein 
'seres Leben für die arbeitenden Menschen erbaut wird.

1 heute vor sich gehenden gesellschaftlichen Umgestaltungsprozesse bedingen und be- 
fken Wandlungen im Bewußtsein auch der christlichen Menschen. Den christlichen Bür- 

unserer Republik, die in ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Tätigkeit für 
' Aufbau des Sozialismus arbeiten, wird immer klarer, daß auch der Christ in der 
hintwortung seines Glaubens und Gewissens Partei ergreifen muss für die Sache des 
'-dens und die glückliche Zukunft seines Volkes. Je aktiver sie ihre Staatsbürger
i n  Pflichten auf der Grundlage unserer Gesetzlichkeit erfüllen, je unnachsichti- 
fsie allen Versuchen zum Mißbrauch des Christentums im Kampf gegen unseren Arbei- 
Hmd-Bauern-Staat entgegentreten, um so besser wird es um die Perspektive der 
Etlichen Menschen in unserer zukünftigen Entwicklung bestellt sein.

|Mitarbeit am sozialistischen Aufbau ist den christlichen Menschen um so eher 
lieh, als die sozialistische Gesellschaftsordnung entscheidenden christlichen 
'legen Rechnung trägt. Die sittlich zutiefst unwürdige Ausbeutung der menschli- 
'H Arbeitskraft für eigensüchtige Zwecke findet ein Ende. Alle Menschen, alle 
■ter wirken gleichberechtigt in brüderlicher Eintracht zusammen am Aufbau einer 
|*n Welt des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit. Krieg und koloniale Unter
haltung, Hunger und Elend werden überwunden. Die Hoffnungen und gesellschaftlichen 
'tbilder der besten Christen früherer Jahrhunderte, die Forderungen und Kampfziele 
r aus christlichem Verantwortungsgefühl geborenen sozialen Bewegungen der Vergan
te it und Gegenwart werden im Sozialismus auf neuer, höherer gesellschaftlicher 
[He in die Wirklichkeit umgesetzt. In dieser Erkenntnis konnte schon der 5 . Partei- 
't geprägt von dem endgültigen Sieg der fortschrittlichen Kräfte in unserer Partei, 
nach der Gründung unserer Republik feierlich erklären: "Als christliche Demokra- 

'sind wir entschlossen, an der Gestaltung eines neuen Zeitalters mitzuwirken, das 
‘den Trümmern einer sterbenden Welt entsteht, wir werden in unerschütterlichem 
^vertrauen und Zukunftsglauben mitwirken am Aufbau einer neuen Welt, einer Welt 
5 dauernden Friedens und des aufbauenden Sozialismus."

s Christlich-Demokratische Union hat in den zehn Jahren des Bestehens unserer 
'Hblik gute Erfolge in ihrer Arbeit unter den christlichen Kreisen aufzuweisen.
!betrachtet diese Arbeit als Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber unserem 

und gegenüber unserem Volke, in dessen sozialistische Zukunft auch die christ
e n  Menschen hineinwachsen sollen. Ihnen will unsere Partei nachdrücklich und 
^zeugend die Erkenntnis vermitteln, daß der Sozialismus gleichbedeutend ist mit 
'eden, Freiheit und Brüderlichkeit, mit einem glücklichen Leben für alle Menschen,
'guten Willens sind.
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;Deutsche Demokratische Republik ist das wahre Vaterland aller deutschen Patrio- 
?• Sie ist die starke f^iedensmacht auf deutschem Boden, Errungenschaft und Rück
et aller nationalgesinnten Deutschen, Grundstein und Beispiel für das zukünftige 
^kratische,gbeinte Deutschland. Demgegenüber ist Westdeutschland heute der Haupt- 
^ der Kriegsgefahr in Europa. Hier haben die Verderber unserer Nation, die Finanz- 
^talisten und Militaristen, mit Unterstützung der westlichen Besatzungsmächte 
'Führung in Staat und Wirtschaft wieder an sich gerissen und steuern mit ideo- 
?̂ scher Rückendeckung klerikaler Kreise unverhohlen auf einen neuen Krieg zu. Sie 

die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges zugunsten des deutschen Iinperialismus 
’idieren, auch um den Preis eines dritten Weltkrieges. Sie wollen nicht mit der 
Aschen Demokratischen Republik über Maßnahmen zur Sicherung des Friedens und zur 
'dherung der beiden deutschen Staaten verhandeln, weil sie unsere Republik auf 
^Serischem Wege überrennen und annektieren wollen. Sie wollen keine Verhandlun- 
Über einen Friedensvertrag mit Deutschland, weil sie an Unfrieden und Unruhe 
dressiert sind, um ihre aggressiven Pläne in die Tat umzusetzen. Sie wollen keine 
^nationale Entspannung und Abrüstung, weil sie auf die Atomwaffe gesetzt haben, 
um den Preis des atomaren Selbstmords. Sie wollen keine friedliche Ver- -I3-



»täaigung mit den anderen Völkern,' weil ihr 'Ziel darin-besteht,' die Herrschaft der 
»estdeutsehen Hochfinanz über-ganz Europa auszudehnen.-Der wiedererstandene deut
sche Imperialismus ist also heute zur aggression Kraft auf unserem KoptiAent ge- 
lörden. Um so grösser ist daher die Verantwortung der .Friedenskräfte in Deutsch
land, die vor der Notwendigkeit stehen, die Deutsche Demokratische Republik weiter 
Za stärken, eine Wende in der westdeutschen Politik herbeizuführen und den Frieden 
Za sichern. Einen dritten Weg zwischen diesen beiden Grundtendenzen der Entwicklung 
Zu Deutschland, wie sie von der Deutschen Demokratischen Republik auf der einen 
and der Adenauer-Republik auf der anderen Seite repräsentiert werden, gibt es nicht.

langst erst hat es sich in einer Periode beginnender internationaler Entspannung 
Or aller Welt wieder deutlich erwiesen, welcher der beiden deutschen Staaten ernst- 
‘-aft und mit allen Mitteln für Frieden und Verständigung, für die nationalen ZiAe 
*onz Deutschlands eintritt und welcher "deutsche'1 Staat demgegenüber jede/ Ver
ständigung über internationale und über deutsche Fragen zu hintertreiben sucht.
Gerade die Ereignisse der letzten Monate haben uns gelehrt, daß die deutsche Frage 
Or dann friedlich und demokratisch# gelöst werden kann, wenn es allen deutschen 
Patrioten durch ihre vereinten Anstrengungen gelingt, den deutschen Militarismus 
tls den Hauptfeind unserer Nation endgültig in seine Schranken zu verweisen und 
0 vernichten. Der kürzeste Weg dazu besteht in dem Abschluß eines FriedensVertra
gs, der die Überreste des zweiten Weltkrieges beseitigen, die atomare Aufrüstung 
Ostdeutschlands verhindern, Kriegs- und Revanchepropaganda verbieten, die Hin- 
Ornisse auf dem Wege zur Herstellung eines demokratischen Gesamtdeutschlands 
Oaräumen uhd unserem Volke eine friedliche Zukunft in der Gemeinschaft der anderen 
friedliebenden Völker eröffnen würde.

Oterstützt von der Sowjetunion und von allen friedenswilligen Kräften in der Welt, 
•ird unsere Republik ihre Bemühungen um Frieden und Verständigung fortsetzen. Davon 
Oagen ihre Vorschläge zum Abschluß eines Nichtangriffspaktes mit Westdeutschland,
Or Bildung einer gesamtdeutschen Kommission, zur friedlichen Lösung der westber- 
'infrage, zur Bildung einer Konföderation beider deutscher Staaten und zu anderen 
fangenden deutschen Problemen. Mit ihrer unbeirrbaren Friedenspolitik beweist 
Osere Republik immer aufs neue, daß sie berufen und in der Lage ist, unser Volk 
Or einem neuen Krieg zu retten. Ziel aller unserer Arbeit ist es, ganz Deutschland 
0 einem Land des Friedens zu machen, das der Friedenssehnsucht aller seiner Bürger 
Otspricht und von dessen Boden nie wieder eine Gefahr für andere Völker ausgehen 
Onn,

Lesern Ziel werden wir um so eher näherkommen, je schneller und erfolgreicher wir 
*i der Lösung unserer ökonomischen Hauptaufgabe und bei der weiteren sozialistischen 
'»Wälzung in unserer Republik vorankommen. Ihr, der Deutschen Demokratischen Repu- 
lik, gehört die Kraft und die Liebe der verantwortungsbewußten Christen, weil 
Jie dafür bürgt, daß die Herrschaft der Mächte der Vergangenheit nie wieder auf 
Onze Deutschland ausgedehnt werden kann*, und weil sie der ganzen Nation den Weg 
'örwärts weist zu einem Vaterland des Friedens, der Demokratie und des gesellschaft- 
ichen Fortschritts. Weiterhin treu und unbeirrbar der Sache unseres Staates, der 
»che unserer Nation zu dienen - das ist die Verpflichtung der christlichen Demokra- 
-n Zum 1o. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
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